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^OUlit[d)fc: ^^iltpp %, ©t^nograp^ unb 2lfrifaforfd;er, rourbe am
25. ©eptember 1854 in ßjermaforoi^ bei SRäfirifd^^Mromau aU ©o^n einc§

^örfterö geboren. 9^adjbem er bie ©pmnafien in Un9ariydj=§rabifc]^ unb
2axhaä) befud;t ^atte, genügte er feiner militärifd;en S)ienftpflid)t unb ftubirte

bann auf ben Unioerfiläten ®ra§ unb SBien claffifd;e unb orientalifdje ^^ilotogie,

foroie ©eograp^ie unb @efd)id;te. ©ein ^öd)fter SBunfd; roar e§, ben Seruf
eines g'orfdjungSreifenben ju ergreifen. ®a er aber roeber eigene ©elbmittel

befa^ nod) norläufig auf Unterftü^ung oon anberer ©eite redjnen fonnte, fa^

er fid) 1876 genötl)igt, eine Se^rerfteffe am ©taatgg^mnafium in ^naim an=

gunei)men. $ier unterrid^tete er fiauptfäd^Iid^ in ben alten ©prad^en. Um
feinen 9teifetrieb rcenigfteng einigermaßen ju befriebigen, unternafim er n)öf)renb

ber Serien auägebel^nte SBanberungen burd; Defterreid)=Ungarn, 2)eutfd)Ianb,

bie Siieberlanbe, g^ranfreid^, ©panien unb Italien. 1879 erroarb er in ®ra§
ben pt)ilofopJ)ifc^en ©octortitel. 9^od) in bemfelben ^a^re »eröffentlic^te er

fein erfte§ größereg Sßerf „2)ie geograpf)ifd)e ©rforfdjung be§ afrifanifd;en

Kontinents oon ben älteften Reiten bis auf unfere S^age" (2Bien 1879), baS

oon einer ungeroö^nlidien 33el^errfd^ung unb 'SDurdjbringung beS fe^r umfang»
reichen unb jerftreuten ©toffeS ^eugniß ablegte unb bereits im folgenben ^a§re

eine cerme^rte unb nerbefferte 3(uflage erlebte, ^m ©ommer 1880 benu^te

er bie g-erien, um oon Slfrifa, bem Sanbe feiner ©e^nfud;t, roenigftenS ein

üeineS ©tüd fennen gu lernen. @r burd)reifte Stegppten unb 9iubien,

fammelte ga^Ireidje etf)nograpf)ifd)e ©egenftänbe unb übte fid) an ber §anb
oon ©. Sfieumaper'S „Einleitung gu roiffenfdjoftlidjen S3eobad)tungen auf Steifen"

in jenen g-ertigfeiten, bie einem ^^orfd^ungSreifenben unentbel)rlid) finb. dla^

ber 9lüdlel)r ließ er fid), um ben SilbungSmitteln ber ^auptftabt nö^er ju

fein, an baS ©taatSggmnafium in jemals oerfe^en. 33ei biefer (Gelegenheit

rourbe i^m ber ^rofeffortitel »erliefen. ®a er einen 2;^eil beS geograp^ifd;en

UnterridjtS übernel)men mußte, roenbete er fid^ mit ©ifer bem ©ebiete ber

©djulgeograp^ie §u unb oeröffentlii^te aud^ einige l^ier^er gel)örige populäre

©d[)riften: „®ie afrilanif^en Sieger" (2ßien 1880) in ^ölber'S ®eograpl)ifd)er

^ugenb= unb 3SolfSbibliotl)ef, unb einen „Seitfaben ber geograpl)ifdjen 3^erfe^rS=

Iel)re für ©d^ulen unb §um ©elbftunterrid;t" (33reSlau 1881; neue, oöllig

umgearbeitete SluSgabe ebb. 1892) als ©rgänjung gu ben oieloerbreiteten

geograpl)ifd)en ©d)ulbüd)ern oon ©epbli^. ©aneben faßte er ben fpöter aller=

bingS nid)t ausgeführten ^lan, eine umfaffenbe roiffenfd;aftlid;e Slfonograp^ie

SaUgem. beutjc^e S3iograpE)ie. LIII. 1
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Über ben afrifanifd;en kontinent ju bearbeiten. 21I§ ©inlettunö gab er einen

bibli09rapt)ii(l)en 58erfiid) „2)ie 2lfrifa=2itteratur in ber 3eit üon 1500— 1750"

(äßien 1882) ^erau§, ber alg nü^lidjeg 3?ad)fd)lagebud) »ielen Slnflang fanb.

2iaerbingg enthält er j^a^Ireic^e Süden, unb bie 3:itel ber Sudler unb J^arten

finb, foroeit fie ber SSerfaffer nid)t felbft eingefe^en, fonbern qu§ oft un=

juDerläjfigen Duellen abgefd^rieben ^at, jum 2;t)eil fe^Ierl)aft unb irrefü^renb.

Um biefelbe 3eit bearbeitete er nod) für ba§ „©eograp^ifd^e §anbbud) §u

2lnbree'g |)anbat(a§" (Sielefelb unb Seipjiig 1882) einen Ueberblid über

Slfrifa in commerjietter, politifd;er unb ftatiftifd)er ^infid)t. 9Jtit beginn beö

2öinterfemefter§ 1882 ()abilitirte er fid^ an ber SÖiener Unioerfität aU ^riDat=

bocent für ©eograp^ie. ©eine 5ßorlefungen umfaßten ()auptfäd)lid; ba§ ©ebiet

ber 2änber= unb 5ßölferfunbe 2(frifa§. 2)a er nod; immer auf eine @elegen=

I)eit l)offte, bag innere be§ fdjroarjen @rbt[)ei(g nä^er fennen gu lernen, fam

i^m eine (iinlabung be§ ©ut^befi^erg 2)r. 2)ominit Slammel @blen v. §arbegger

\ti)x gelegen, ber ilin aufforberte, fid^ al§> et^nologifd)er ©ad^oerftänbiger an

einer roiffenfd)aftlid;en ßjpebition nad; bem Dftl)orne Slfrifa^ gu betl)eiligen.

3)ie Steife follte »on bem §afen S^iia am @olf »on Slben aug in füblidjer

9lid;tung nad) ber ©tabt unb Sanbfd;aft §arär unb bann roomöglidd roeiter

in bal ©ebiet ber ®alla= unb ©omaliftämme ge^en, unb neben lanbe§funb=

Iid;en unb et^nogrop^ifdjen Slrbeiten follten aud; §öl)enmeffungen, meteorologifd^e

33eobad)tungen, botanifd;e unb joologifd^e ©tubien unb geologifd;e Unter»

fud)ungen üorgenommen unb ©ammlungen aller 2lrt angelegt werben. Um
fid; möglid;ft grünblid) oorjubereiten, unterzog $. bie gefammte ältere Sitteratur

über bie ju befud)enbcn ©egenben einer einge^enben fritifd;en 3Durd;fid)t. 3ll§

5-rud;t biefer 33efd)äftigung liefe er nod) »or ber Slbreife eine n)ertl)DolIe

9)ionograp^ie über „'2)ie geograpljifd^e @rforfd;ung ber 2tbäl=Sänber unb ^arär§

in Dftafrifa" (Seipjig 1884, 2. Sluflage ebb. 1888) mit umfangreidjen

bibliograpl)ifd)en ^iadjroeifen unb eine 'ij^rogrammabfianblung „Ueber bie Qt\)=

mologie unb ©d)reibroeife einiger geograp|ifd;er ^Zamen Dftafrifaö" (äöien

1884) erf(feinen, ^m 2)ecember 1884 oerliefeen bie 9teifenben Söien unb ge=

langten Sourd; ben ©uejcanal unb ba§ Siotl^e 3Jceer nad) ^^i'^'^r ^^ fi^ '^^

20. Januar 1885 lanbeten. Seiber ftellte e§ fid; balb ^erau§, bafe bie

politijd)en ^uftänbe weiter im ^nnern roenig »ertrauenermedenb unb beS^alb

aud) bie ©id)er^eit§Derl)ältniffe ungünftig roaren. ©ie mußten fid; begi)alb

begnügen, big nad) §arär, bem „^imbuJtu be§ Dftenä" t)or§ubringen unb bie

Umgegenb biefer ©tabt ju unterfud)en. ©in iBorftofe nad^ ©üben führte fie

biö 5u ben Stuinen ber altabeffinifd)en ?yeftung SBia SSoraba. 2Seitere

©jcurfionen bagegen erroiefen fid) al§ lebenggefäl)rlid^ , unb fo fa^en fie fic§

fd)liefelid) genötl)igt, il)re größeren ^läne aufzugeben unb auf bem näd)ften

SBege nad) ber ^üfte jurüd^ufe^ren. 2lm 21. SJlärg trafen fie roieber in

3eila, 5Diitte Slpril in 2Bien ein. Ueber ben 3Serlauf ber 9ieife berid)tete %
unter Seigabe einer felbftentroorfenen ^arte in ^etermann'g 3liitt^eilungen

(1885, ©. 369 ff., 460 ff. unb ^afel 17). ©eine reiben et§nograp^ifd)en unb
naturn)iffenfd)aftlid)en ©ammlungen überroieg er fpäter nebft mehreren l)unbert

^^otograp^ien bem Sffiiener ^ofmufeum unb raurbe bafür burd) ben Xitel

cine§ Äaiferlid)en Statte« augge5eid)net. ?iad)bem er balb nad^ ber 'SiixdU^v

im Stuftrag ber §erber'fd)en SSerlaggbudj^anblung eine gut lesbare, populäre

©dt)rift über „3)ie ©uban=£änber nad; bem gegenroärtigen ©tanbe ber ^enntnife"

(?^reiburg 1885) nerfafet ^atte, begann er mit ber 2luäarbeitung be^ ge=

roonnenen ir)iffenfd)aftlid)en äliaterialg an aftronomifd)en, magnetifd^en unb
meteorologifdjen Seobad^tungen, topograpr)ifd;en 2lufna^men, ftatiftifd()en 2)aten,

ant^ropologifd^en 3)ieffungen unb etl)nograpl)ifd^en ©egenftänben. '^m Saufe



^auUtfc^fe. 3

ber 3of)re entftanben f)auptfäd;Iid) auf ©runb bieje§ retd^^alttgen ©toffe§ brei

nad) ^ni)alt unb Umfanfl gleid^bebeutfame, mit 2:afeln, harten unb 216"

Jbibungen au§ge[tattete Sßerfe: „33eiträge j^ur @t^no9rQpl)ie unb 2(nt^ropologie

ber ©omäl, (3aüa unb ^axaxi" (Seipjig 1886, 2. 2(u§gabe ebb. 1888), „^arär.

5orfd;ung§reife nad; ben ©omä(= unb ®atta--2änbern Dft=2(frifa§" (Seipjig

1888) unb „(Stenographie 3torboi"t=2Ifrifaö" (53erlin 1893—96, 2 35änbe),

^urd) bie er feinen ^Jiamen für alle Reiten mit ber ^i>ölferfunbe 2lfriEa§ »er»

fnüpfte. ©r f)offte, ba^ man i^m auf ©runb biefer ©djriften eine Unioerfität^=

profeffur für (gtl^nograp^ie übertragen mürbe, bod; ging fein 3Bunfd} nid;t in

(Srfüüung. Seiber ftettte fid; al§ unerroünfd)te 9tad)n)irfung ber Steife all»

Tnäl)lid) ein langroierigeg Seberleiben ein, ba§ i()n tro^ »ieler Suren nid^t

roieioer »erlief. Um ii)n etroag oon feinem ®d)ulbienft ju entlaften, rourbe

er 1890 in eine bequeme Stellung an bai (StaatSg^mnafium im 8. SBiener

^ejir! oerfe^t. ®a feine STrbeit^fraft nod; ungebrodjen unb fe-ne Strbeiteluft

unbefdjränft mar, trat er groei ^af^re fpäter aU S>olontär bei ber ant^ro»

pologifd)=et[)nograpeifdjen 2lbtf)eilung be§ f. f, Ütaturt)iftDrifd)en ^ofmufeumg
ein. 2)aiieben roibmete er and) ben 2Biener roiffenfdjaftlidjen /}ad)üereinen

oiel 3eit unb 3}iüf)e. Üfamentlid; in ber ®eograp{)ifd)en, forotc in ber

2lnt|ropologifd)en ©efellfdjaft f)ielt er 3af)lreid)e ^^otträge. 3)ie le^tere er=

nannte i^n besljalb ju ii)rem erften ©ecretär. ätffmäl)lid) aber begannen mit

bem 5ortfd)reiten feiner Ätranf^eit bie Gräfte nad)julaffen. 5Rit 3(ufbietung

aller (Energie ()ielt er fid) no(^ einige 3af)re aufredjt. ^m jvrü^ial)r 1898

wottenbete er bie franjöfifdje Ueberfe^ung eine§ t)on if)m au§ 3tfrifa mit=

gebradjten arabifd;en 3ßer!eg, bag bie friegerifd;en ©reigniffe in 2lbeffinien

roül)renb be« 16. ^aJ)r§unbert§ bebanbelte (Muhammad Ahmad dit Gragne,

Futüh el-Hä.bacha: Des conquetes faites en Abyssinie au XVP siecle.

Version fran^aise de la chronique arabe du Chahäb ad-Din Ahmad. Publi-

cation commencee par Antoiue d'Abbadie, terminee par Philippe Paulitschke.

Paris 1698). Slber im Sommer 1899 erfolgte ber 3ufammfnbrud). ^m
§erbft mufete er fein Sd)ulamt nieberlegen, unb am 11. 2)ecember beffelben

^ü()re^. rief if)n ber 3:;ob mitten im beften ^annegalter au§ feiner nielfeitigen

unb ergebni^reidjen X^ätigfeit. ©ein ^infd^eiben bebeutete einen fdjiüeren

35erluft für bie 33iffenfd)aft , bie nod) mand)erlei g-rüdjte feines g-leijjeö oon

ii)m erhoffen burfte. Diamentlid; auf bem ©ebiete ber (£tf)nograpl)ie t)ätte er

fid)er noc^ S3ebeutenbeg geleiftet, ba i[)n fein ungeroöt)nlid)e§ Sprad)entalent

befä()igte, neben ben roidjtigften europäifc^en ^biomen aud) mehrere orientalifd;e

unb afrifanifd)e §u bemeiftern unb für feine ©tubien baburc^ Duetten ju er=

fdjlie^en, bie ben meiften anberen ^ovfcljern nerborgen bleiben mußten. Sturer

ben oben eru)äl)nten felbftänbigen 9i^erfen ^at er nod) etne überaus grofje S^k^
t)on Stuffä^en üorroiegenb etenograp()ifd)en ^n^alte, fomie oon 53üd;er= unb

.*»lartenbefpred)ungen in beutfdjer, franjöfifc^er unb italienifd)er ©pradje ner»

öffentlid)t. Sie finben fid; t^eiU in toiffenfdjaftlidjen 3eitfd)riften, mie ben

^Jiitt^eilungen ber ^. Ä. ©eograpfjifdjen unb ber 2(ntf)ropologifd)en @efettfd)aft

in 2ßien, ber Defterreid)ifd)en 3)tonat§fd)rift für ben Orient, bem 2luslanb,

bem ®lobu§, ^etermann'g 2)att()eilungen, ber 2)eutfd)en 9tunbfd)au für

©eograp^ie unb Statiftif, ben Sserf)anblungen be§ 'JJaturn)iffenfdjaftIid)en

33ereinö in ^arllru^e, ber Revue colouiale internationale, ber Gazette

geographique , bem Bulletin de la Societe Khediviale de Geographie, bem
Bollettino della societa geographica italiana unb bem Bollettino della societ^

africana d' Italia, ti)z\H in angefe£)enen Xagesblättern, raie ber ^Jceuen freien

treffe, bem Petersburger §erolb unb anberen.
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gj^itt^eilungen ber ^. ^. ©eograp^tfdjen ©efeafdjaft in SBien XLIH^
1900, <B, 101—109, mit Sibliograptiie (2BiI{)eIm §ein). — ©eutfc^e

9fiunbfd)au für ©eograpljie unb ©tatiftif XXII, 1900, ©. 326—328 (mit

SBilbni^). - 33iograp^ifd)eg Saljrbud; IV, 1900, ©. 203—204 (SB. 2Bolfen»

f)autx). S^ütor ^an^fd^.

^oulfcn: dtii^ %, ^orträt= unb ©enremaler, geboren om 31. Ttai 1838

in ©djroerin, f om 22. g-ekuar 1898 in ^Berlin. 1860 würbe er @d;üler

ber 2lfabemie in 3)üffelborf, 1863 in 9Jiünc^en ©d^üler Äarl ^ilotp'g, bega^

fid^ 1866 auf üier ^oftre nad; ^ari§, §ielt fid^ 1870 in Sonbon auf unb

ftebelte 1871 nad; Berlin über, voo er big ju feinem 2:obe blieb. 2(ud) in

ßonftantinopel, S3reglau, Hamburg unb ^annooer roor er geitroeilig t^ätig»

^n SBerlin famen feine geledten ^^orträt§ unb feine nidjt fel)r geiftoott

l^umoriftifdjen ©enrebilber §u großer 33eliebti)eit. 2lu§ feiner SRündjener B^it

flammen: din neuer 2)on Quidjote, ©ünftiger SJtoment gur diad)t (©al.

<Bd)VOiXxn), ^omilienglüd; auö ber ^arifer 3eit- La promenade du Pensionat,

La sortie de l'ecole, 5)(oberne ©amen, Avant le bal, Jour de fete, ©amen»
porträtS; au§ ber Sonboner ^eit besgleid^en eine 2[nja!^I ^sorträtS. Sluö ber

^Berliner 3eit, in ber er bi§ 1896 jebe gro^e ^unftauöftettung befc^idte,

ftammen an ©enrebilbern : 53efud; in ber ^inberftube (1872), Bauernfänger

beim ^ümmelblättdjen (1874), Jour fixe, ©efinbebureau, SaIIberid)t 1886,

^agbgefd)id;ten, Qngbpaufe; an ^orträt§: Dberbürgermeifter g-ordenbed (1879),

©ro^^er^oge üon 3}(edlenburg=©d)n)erin, j^riebrid) ^xan^ II. unb gritbrid;

%xax\i III., ?5"ürft ^uttbuS unb gamilie, %m\t Söraenftein, ©raf Sorte,

^eidjggeridjtpräfibent Dr. r. ©imfon (9tat.=©al. ^Berlin) unb gegen 200 unb
me^r anbere ^sorträt§.

„®a§ geiftige ©eutfdjianb am @nbe be§ XIX. ^al)rf)unbert§" (Seip§ig

1898) entliält einen autobiograpI)ifdjen 3lrtifel bei Äünftlerg.

g-rang SiaUentin.
^aulfon: Sofef %, ber SBegrünber ber ruffifdjen ^ur§fdjrift nad; ©tolge,

geboren am 16. Stuguft 1825 in ©t. Petersburg aU ©o(;n eine§ ®eutfd)en,

t am 21. 9Jiür5 1898 gu Dfpebaletti bei ©t. 9iemo, roar alg £el)rer unO
(Sri^ie^er in ^eteriburg t^ätig unb gab I)ier non 1861—1870 bie 3«itfd;rift

„Utschiter (ber £e()rer) §erau§. ^n biefer oeröffentlidjte er im ^. 1863
„^Materialien für eine fünftige ruffifdje ©tenograpfjie", benen er 1864 fein

mit 9)(effer aufgearbeitetes Se^rbud; einer Uebertragung beS ©tolge'fdjen

©pftemS auf bie ruffifd^e ©pradje folgen lie^ (2. Stufl. 1866, 3. 2(ufl. 1868).
3Son feinen ©d;ülern ift namentlidj ©lu^^ gu nennen.

isgt. 2lrd)iD f. ©tenograp()ie 1899, ©. 33—38. — STfc^erbangero,

Ueber bie ruffifc^e ©tenograp^ie (©reibener 6orrefp.=33Iatt 1905, ©. 184 u. ff.).

S 1) n e n.

^aul^: Dr. 5}iartin ?yriebric§ ^arl ^s., ©tenograpl), geboren am 3. 9?o=

üember 1835 §u SöreSlau, f am 11. ©eptember 1887 §u ^Berlin, ftubirte in

33reglau unb ^Berlin ©taatSn)iffenfd;aften unb ©prad;e unb promooirte in

^eno mit einer nationalöfonomifdjen Slb^anblung. ©obann trat er 1860 in

baS ftenograp^ifdje Sureau be§ preu^ifdjen 2(bgeorbnetenl)aufeS aU ©tenograp^
ein unb arbeitete üon 1867 bi§ 1870 aud) beim norbbeutfdjen 9leidj§tage unb
beim 3offparlament. i^on 1871 ab bis ju feinem 2:obe mar er' bonn
©tenograpi) ber girma Sleid;röber in ^Berlin unb naf)m ^ier eine ^erüor*

ragenbe ^ertrauenSftetlung ein. ^. gehörte ber ftenograpljifdjen ^rüfungS=
commiffion ber ©tolse'fd)en ©d)ule feit bem 7. ^uli 1865 biS ju feinem Xobe
an unb mar an ben Slrbeiten berfelben jur S^ereinfadjung beS ©^ftemS in
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t)en Sauren 1869 6ie 1872 l^erüorragenb betJ)eiIigt. SSon 1863 bi§ 1865
leitete er aud; ba§ „2lrd;io f. «Stenographie".

3Sg(. 2trd;. f. Stenographie 1887, ©. 320. ^o^en.
^eiffcr: Engelbert ^ofepf) %, 33ilb^auer in Hamburg, rourbe am

14. Mai 1830 in ^öln al§ ©o^n eines ®d)miebg geboren. Ttit ber ba»
ntaligen 9Bieberaufnaf)me be§ 2)ombau§ £)ängt eg rool pjammen, ba[5 er, roie

ntand^er Slnbere, bei einem ©teinme^en in bie 2ef)re trat. 3Beitere %u^=
bilbung erl)ielt er feit 1850 in Serlin an ber Slfabemie unb in nerjdjiebenen

2(telierg , barunter in bem üon ^ermann §eibel. Diad^bem er bann einige

^a^re 5)^obeIIeur in ber 5-ern[id)ter S^I^onroaarenfabrif geroefen, fam er 1862
nad; Hamburg, um fic^ eine eigene SÖJerfftatt einjuridjten. 1873 übertrug

i{)m bie neue ^anfeatifdje SaugefeUfdjaft bie Seitung if)reg 33ilb^auerei= unb
@teinme^enbetrieb§. ©päter arbeitete er roieber für eigene 9tec^nung. 2)urd^

URitbegrünbung unb nad;[)erige DJcitbirection beg .^otelg „3um Hamburger
.gof" Derbefferte er feine pefuniäre Sage raefentlid^. ©eit 1880 mit an ber

^unft^attenoerroaltung bet^eiligt, nom Senat ^um ^JütgUeb ber @aci^=

oerftänbigencommiffion für ^unftfad^en ernannt, ah langjäfiriger SSorfi^enber

be€ ^ünftleroerein^, feit 1893 im SSorftanbe be§ *Runftt)erein§ unb in anberen

Stellungen §atte ber fe^r angefe()ene Wann großen ©influ^ auf ba§ £unft»
leben ^amburgg. ^n feiner Siebengroürbigf'eit nerbiente er fid; bcn ^anl
feiner ^JJiitbürger auc^ baburc^, ba^ er e§ nid^t »erfdjmätjte, fein können bei

3SeranftaItungen Dorüberge[)enber 2lrt nu|bar ju mad^en, bei Sluf^ügen, lebenben

33ilbern, g-eftbecorationen u. bergl. 33ei ber Siegesfeier 1871 erfreute mon
fid) einer non feiner §anb gefdjaffenen 9teiterfigur beg ^aifer§ au§ oer«

gönglid)em 3)iaterial. 9Jlit Dberingenieur g-. 2(nbrea§ 9Jiei)er ^ufammen mar
er ber Sd^öpfer ber für ben Sefud^ ^aifer ^^il^elm'S II. gebauten unb nadj^er

wieber entfernten Stlfterinfel. (gr ftarb am 18. Dctober 1896.

Unter feinen oielen Hamburg fc^müdfenben 3ßerfen ragen ^erüor: ®raf
2lboIpf) III. unb ©r^bifd^of 2lnggar auf ber Sroftbrüde (1878), ber SKe^berg«

brunnen mit ber 33ierlänberin (1878), ber ^anfebrunnen, im SSerein mit ben

berliner 2lrdjiteften Slaifer unb n. ©ro^^eim gefd)affen (1878), ba§ Sugen^agen«
ftanbbilb im ©djuIf)of be§. ^o[)anneum§ (1885), bie ^a()ngruppe ber 3:;urn«

l^alle an ber ©ro^en Stllee (1888), bie 33ron,^ebüfte be§ i(?ird;enpauerben!malg

(1889), jroei monumentale ^rongereliefg für bie ^aferne ber 76er (1895), bie

©ranitlöroen am ©ingang jum 9tatl)()au§l)of, ba§ meifte com äußeren <Bd)mnd
be§ 9lot^t)aufe§ felbft, mand)e§ auf bem D^Uborfer 3^riebf)of.

SSgl. @. ^. 3i'"n^srmann, ^a^reSberic^t be§ ^amb. J?unftt)erein§ 1897.

@ m i I 33 e n e 5 6.

^ci^icr: Seo Slubolf Samuel $., bebeutenber 2(ltertf)um^forfd;er, rourbc

geboren ju ^irfd;berg i. Sd^I. am 16. Januar 1834. Sein Spater Dr. ©. 91. S.
^eiper, geboren in Striegau am 20. 3o;n"ar 1790, f am 23. 9Jtai 1879,

rourbe in jungen 3'*^*^ß" 'i" ^iß ®naben!ird;e ju §irfd)berg alg ^aftor be«

rufen unb f)at länger al§ 50 ^a^re fegenireid) an berfelben geroirft. 2)ic

SRufee, meldje i^m ba§ 2lmt lie^, oerroanbte er mit SSorliebe auf n)iffenfd;aft=

lidje Stl)ätigfeit, auf ba€ Stubium alter unb neuer Spradjen unb Sitteraturen.

^m S. 1823 oeröffentlid^te er bie Sd;rift „de Mollaka Lebidi", bie (Sr«

jä^lungen ^ariri'g gab er mit Slu^roal)! ^irfd)berg 1831 (2. 3tu§gabe Seipjig

1835) unb 1832, ooEftänbig in lateinifdjer Ueberfe^ung >§irf(|berg 1832

(2. Stuigabe 1836) ^erau§, „$Die Stimmen au§ bem 3Korgenlanbe" §irfd^=

Berg 1850, bie „Promethea carmen, iu quo disputatur de optima eruditi

vitae socia" (24 33üd)er mit 12 702 lateinifdjen ^esametern) $irfd;berg 1864.
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©eine 5Rutter, eine geborene WxäjUv, entftammte einer roeitoerjroeigten ©eift»^

Iid)en=AQmiIie be§ Stiefengebirgeö. Slubolf war ber öllefte t)on fed)g ^Brübern,

Hein, fd)n)äd)Iid), non .^artem ©lieberbau; ben erften Unterrid)t er{)ielt er in

bcr »on gräulein Sdiönbörfer geleiteten f)öF)eren 2;öcl;terfd)ule, bann befud)te

er ba§ ©pmnafium, roo S)irector Dr. ©ietric^ unb Dberlel)rer Dr. 9Jio§Ier

ben größten ßinflu^ auf i^n ausübten. Dftern 1852 beftanb er bie 9^eife=

Prüfung; über bic 2Q?q^I feinet Stubiumg roar er längft mit fid^ einig, er

bejog bie Unicerfität 33re§Iau, um ^sf)iIoIogie ju ftubiren. 9Jcit ber 3:reue

unb ®en)ifienf)Qftigfeit, an roeldje if)n ba§ elterlidje .^auS geroöfint ^atte,

roibmete er fid} bcm «Stubium ber alten ©pradjen unb erroarb ftd; umfaffenbe

^enntniffe, aud) auf foId;en ©ebieten, roeldje für ange^enbe jünger ber 9Biffen=

fd)aft geroö^nlid) roeniger anjie()enb finb. 3*" ©ommer 1858 beftanb er bie

^Prüfung für ba§ f)ö^ere Sel^ramt unb trat balb barauf an bem ©^mnafium
in £iegni§ fein ^^robejaI)r an, an bem er barauf aU §ülf0lel)rer befd^äftigt

roor, big er 3)iidjaeli 1861 an bem @r)mnafium ju ®t. SJlaria 5)iagbalena

in S3rellau alg orbentlidjer 2ef)rer angeftellt rourbe. 2tn biefer 2(nftalt ^at

er 37 ^a^re geroirft unb burd) feine 2e^rtl)ätigfeit reid;en ©egen geftiftet,

feine größte Sefriebigung aber fanb er in n)iffenfd)aftlid)er 2;f)ätigfeit, tt)eld)e

mit feiner amtlidjen S^ätigfeit jroar in feinem 3wfani"ienf)ang ftanb, aber

immerr)in il)r gu gute fam. 5Dtit mehreren gelef)rten ©efeUfdjaften in unb

au^er[)alb Sreslaug trat er in 9>erbinbung unb rourbe ein t^ätige§ SJiitglieb

berfelben. ®ie erfte 2tbf)anblung, roeldje er 1862 neröffentüdjle, l^anbelte über

„Aeschyli Supplices v. 776—909", eine ©ratulationefd^rift sum 150iäf)rigen

Jubiläum be^ @i)mnafium§ feiner SSaterftabt, jugleid) ein rü^mlid^cS 3eugni^

pietätooller 2tnf)änglidjfeit an bie Stnftalt, ber er feine 2lu§bilbung üerbantte.

©d)on im näd)ften ^a^re »erfaßte er „Observatorum in Senecae tragoediis

libellus" , abgebrudt in bem ^^rogramm be§ 9JiagbaIenen=®t)mnafium§ oon

1863. äBenige ^ar)re fpäter erfdjien ,,L. Annaei Senecae tragoediae rec.

R. Peiper et G. Richter", Seipjig 1867, eine (Srgänjung baju : „Praefatiouis

in Senecae tragoedias supplementum" in bem >}]rogramm üon 1870, ferner

„SBaltcr ». ß^atiOfon", Breslau 1869, aU ®ratu(ation§fd)rift be§ 9JiagbaIenäuml

jum 300jä[)rigen Jubiläum bei ©pmnofiumg- in 33rieg. ^n rafd;er 2(uf*

einonberfolge erfdjienen bann „Boetii Philosophiae consolationis libri",

fieipjig 1871, Ekkchardi primi Waltharius" , Berolini 1873, „Dracontii

Orestes tragoedia Wratislaviae"
, 1875, „Q. Valerius Catullus"

,
„^Beiträge

gur ^ritif feiner ©ebid)te" , 5Bre§Iau 1875, „Aulularia s. Querolus Theo-
dosiani aevi comoedia", Seipjig 1875, „Gaudeamus, carmina vagorum selecta",

Seipgig 1877, 2. 2lu§gabe 1879, „®ie f)anbfd)riftlidje Ueberlieferung be«

2(ufoniug", Seipgig 1879.

SSon großer SBebeutung für if)n unb feine SBeiterentroidtung mar e§, ba^

er 2(nfang 1873 in bie Soge eintrat; mit bem if)m eigenen 3Biffen§brang [)at

er bie ätcten unb bie Bdjäi^z maurcrifdjer Sibliot^efen burd)forfdjt unb fid^

ein fo au§gebe^nte§ unb feft begrünbete§ älUffen mie nur wenige oerfdjafft:

feine 2;^ätigfeit in ber 2ogc unb für biefetbe burc^ SSerroaltung feiner Slemter,

burd^ SBorträge, burd) 2(uffä§e in 3eitfd)riften, in benen er bie ©rgebniffc

feiner gorfdjungen nieberlegte, nahmen ^^it unb Äraft in f)oI)em 5)ta^e in

Slnfprud), fanben aber aud) attfeitige 2lnertennung.

3)ag ^auptroerf, an bem er ^a^re lang mit unerfd^öpflidjer ©ebulb ge=

arbeitet, beffen 3Sorarbeiten i^n aud; nad; granJreid^ ^ur SSergleidjung ber

bortigen §anbfd)riften füf)rten, ift „Alcimi Ecdicii Aviti opera", Berolini

1883 (= Monum. Gerraan. liistor. auct. antiquiss. t. VI, 2). ^n gered)ter

SBürbigung feiner roiffcnfd()aftlidjen 2f)ätigfeit ernannte i^n bie p{)iIofopf)ifc^e



?ßetper. 7

f^^acultät ber Uniüerfität 33re§Iau am 31, Dctober 1883 gum (S^renboctor,

ba§ 5)3räbicat al§ ^srofeffor eri)telt er am 21. 2)ecember 1889.

Slu^erbem ocröffentlidjte ^. eine gro^e 5Renge Slbfianblungen unb 9te«

ccnfionen §. %i). von redjt bebeutenbem Umfang in p^ilologijd^en unb l^iftorifrf)en

3eilfd)riften, in ben 9i. ^a()rbb. für ^s[)iIotogie unb ^^äbagogif oon 5'ledeifen

unb DJiafiu^, in ber |5eitfc{)rift für ®i;mnafialn)efen, im ^^i[ologu§, ^^ilo^

Iogif($en Slnjeiger, 9t()einifdjen 93iufeum, Strdjiti für 2itteraturgefd)id^te,

Sitterarifdjen ßentralblatt, in ber Jenaer unb ber ®eutfd)en 2itteratur,^eitung,

im Slnseiger be§ germanifdjen 53iufeum§, in Steinmeper'g Slnjeiger für beutfdjeg

3lltert^um unb beutfdje Sitteratur, in S(^d)^x^§ unb §öpfner'§ ^t^itfdjrift für

beutfdjc ^sf)tloIogie, in ber ^f)iIoIogifd^en 9lunbfd;au, ber berliner p^ilologifd^en

2Bodjenfd)rift , ben ©öttinger gelehrten Sln^eigen, in ben gorfdjungen jur

beutfd)en @efd)id)te, in ber 3eitfd)rift für ®efd)id)te unb2lltert^um®c^lefien§ u. 21.

^n ben 2lb()anblungen gur ®efd)idjte ber 9}cat()ematif, .^eft 3, neröffentlidjte

er „Fortolfi Rhythmimachia", Seipgig 1880.

^m ^. 1876 übernaljm er bie ^Berroaltung ber ©pmnafialbibliot^ef , im

^erbft 1884 rourbe er con ben ftäbtifdjen 33el)örben in ba§ Kuratorium ber

(StabtbibIiot{)ef gemä^It unb fanb in biefer @f)renftellung ®elegeni)eit, fein

retd)e§ bibIiot^efarifd)e§ 2S.Uffen §u erweitern unb nu^ar gu mad)en. 2)ie

33efdjäftigung mit ben claffifdjen ©d)riften be§ 2lltertf)um§ mar unb blieb ber

3)iittelpunft feinet 2eben§ unb ©trebenS; allmäf)lid^ roonbte er fid) aud; me^r

unb mei)r einer fpäteren 3eit S^ unb rcar in bem mittelalterlidjen Satein

roofilberaanbert. Um aber neben ben ^füdjten feinet iBerufg, bie allein fd)on

bie üolle 9Jianne^fraft erforbcrten, leiften ju fönnen, roa§ er geleiftet ^at,

mu^te er fid) bie @rt)oIutig, beren er bringenb beburfte, auf baß geringftc

9)ia^ befd)ränfen unb befonber§ aud; bie 5täd)te jum 2(rbeitcn benu^en; in

fc^Iaflofen 9täd^ten na^m er leidjtere 2ectüre jur §anb, unb fo blieb i^m

feine einigermaßen bebeutenbe @rfd)einung ber 5tage§Iitteratur unbefannt.

®ine not^roenbige %ol%e biefer SebenSroeife mar e§ , baj? er im g-ebruar

1888 in eine fdjroere ^ranf^eit nerfiel unb lange 3eit jeber geiftigen 2tn=

ftrengung entfagen mußte, fo fdjmerjlid; er and) bieg empfanb unb fid) ba=

gegen fträubte. @rft nad^ beinahe brei SSiertel|af)ren roar er fo roeit ^er=

geftefft, baß er feine amtlid^e 3:l)ätigfeit roieber t[)eiln)eife aufnefimen fonnte.

3ugleid) aber befdjäftigten if)n audj feine niiffenfd)aftlid)en 2lrbeiten. ®en
„2lufoniu§" ^atte er 1886 f)erau§gegeben, 1891 erfd)ien in 9Sien im „Corpus

scriptorum eclesiasticorum latinorum Cypriani Galli poetae Heptateuchos,

accedunt incertorum de Sodoma et Jona et ad venatorem carmiua et

Hilarii quae feruntur in Genesin, de Maccabaeis atque de evangelio",

anbere 2lu§gaben berfelben Sammlung, roie bie be§ Dracontius de deo

libri III. Eugenius Toletanus , u. f. m. foHten in ben nädjften ^af)ren er*

fd)einen, bod) — fie blieben unnollenbet , bie 33orarbeiten gingen in anbre

|)änbe über. Qn ber g-eftfd)rift jur 250iä{)rigen Jubelfeier be§ ©pmnafiumg
gu ©t. gjtaria g)tagbalena ju 33re§Iau am 30. STpril 1893 fe^rte % noc^

einmal ju ©eneca gurüd in ber 31b()anblung „De Senecae tragoediamm

vulgari lectione constituenda"
,

feine meiteren ^Uäne blieben unausgeführt.

3)rei Ja^re fpäter mar infolge übermäßiger 2(nftrengunö fein Stugenlidit

bebro^t, ber ^ärtefte ©d^lag, ber ben unermüblidjen g-orfdjcr treffen fonnte:

bagu gefeilten fid) nod) f)eftige ilopffd)mer5en. 9Jiit Sfufbietung feiner gangen

SBitlengfraft roibmete er fid) mit langen Unterbred)ungen feiner amtlid)en

St^ätigfeit, fd)Heßlic^ mußte er fid) übergeugen, baß unbebingte 9lu[)e für i^n

not^roenbig mar; er entfd)Ioß fid) in ben 9fiul)eftanb gu treten, ©od) beoor

bie§ gefd)o^, erlöfte it)n ein fanfter STob am 9. Dctober 1898 non feinen Seiben.
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SSon feinen trübem ift i^m Stlejanber, Dr. med., ©orpg= unb ®enera(=

arjt ju Königsberg i. ^r. im ^. 1890, 2BoIbemar, Seminorbirector in

Äofd^min (^ofen) 1894 im Xobe uorangegangen, .^ermann, Dr. med., ift

©onitätSrat^ in Söolfen^ain, Karl ^^rofeffor am ©pmnafium ju Kreujburg 0.=©.

DJieifter.

^cl^cr, Sürgermeifter oon DSnabrücf, entflammte einer angefe^enen, alt»

eingefeffenen ^atricierfamilie DinabrüdS. ©ein ©eburtSja^r ift nid)t be!annt;

abroeidjenb t)om alten ^amilien^erfommen 50g er bie Sefd^äftigung mit ge=

Ief)rten ©tubien bem Kaufmanniberufe vor unb roibmete fid) ber ^uriSprubenj.

(Snergifd^ unb begabt, jugleirfj ein unoerföl^nlidjer ©egner be§ Kat^oIici^muS

mufete er 1628, aU ^ifd;of grang 2öil^elm 0. 2Bartenberg oon ©tift unb
©tabt DSnabrüd Sefi^ ergriff, roie fo mand^er 2(nbere feineg ®Iauben§ roegen

au§ ber ©tabt roeid;en. (Sr fe^rte 1633 gurüd, aU DSnobrüd in fc^roebifc^e

^änbe fiel. 33ereit§ im näd)ften ^a^re mürbe er ©pnbifug ber ©tabt unb

1636 befleibete er an ©teile feinet ®önner§ 3)tobemann ha§ 2lmt be§ Sürger=

meifter§. Dbfd;on er aU folc^er nur roenige ^aljre geroirft f)at, fo ^at bod^

biefe feine üerl^äitnit3mä^ig furge 2tmtgperiobe genügt, feine 33aterftabt in

fd)n)ere Unrul^e unb tief gel^enbe ^"'iftiöfeiten §u ftürjen, bie iEjm fdjlie^Iici^

felber am 2(benb feine§ 2eben§ nur förperli(^e^ unb geiftigeg ©lenb gebracht

^aben,

Xien 2lnla^ ju all bem Un{)eil gab fein nad^giebige§ unb fd^roadjeg SSer=

l^alten gegenüber ber fanatifci^en SSerblenbung einer '^Jl^i)x^a\)l ron 33ürgern,

roeldje if)n in bie gefa()rooIIe 33erirrung ber ^e^enproceffe brängten unb i^m
baburd^ bie bitterfte g-einbfdjaft ber ifirer ?>-rauen unb 'DJcütter beraubten

g-amilien bereiteten. S)enn unter ben ber .^ejerei Slngeüagten befanben fid^

gule^t aud; roeiblic^e SRitglieber au§ l^od)angefef)enen alten ®efd;[ed)tern, meiere

bem Sürgermeifter % big an fein SebenSenbe nid^t bie ©djmad^ »erjei^en

fonnten , 33lut§= unb ©tanbeSoerroanbte aU .^ejen oerfolgt gu l)ahtn. ^e=
fonbers ber 3Jtann, roeld^er $. ben 2Beg gum f)öd;ften ftäbtifd^en Slmt geebnet

^atte, ber ehemalige 33ürgermeifter SJtobemann, roarb fein erbittertfter ^einb

unb bie treibenbe Kraft in allen fpäteren äöiberroärtigfeiten ^el^er'g, feitbem

bie ^Jcutter 5)tobemann'g aU eine§ ber erften Dpfer be§ ^esenmafing t)atte

leiben muffen.

®ie Erneuerung ber ^ejenproceffe unb bie baburd^ l^eroorgerufene 2(uf=

regung ber Sürgerfd;aft führten (Snbe 1639 ^el^er'g ©turg ()erbei. 2luf

betreiben feiner 2Biberfad;er lie^ fid; ber fd^roebifdje 3flefibent @raf ©uftao
©uftaofon beftimmen, eine SBieberraa^l -^el^er'g für§ näd)fte ^a^r aufg

ftrengfte gu unterfagen. SlUe ©egenoorftellungen i)iergegen Ralfen nid)tg, t»iel=

mef)r mußten ^. unb fein 2lmtg= unb Seibenggenoffe 2So^ aug Dgnabrüd
flüd)ten. ^el^er'g 2tbfid()t, perfönlid; in ©tod^olm fein Sf^edjt gu fud)en, blieb

banf bem Eingreifen beg fd^roebifd^en ©efanbten ©aloiug in Hamburg unoug=

geführt. Um weiteren, ber fdjioebifdjen Slegicrung peinlid)en 3tt)if4)enfällen

oorgubeugen, glüdte eg ©aloiug, ^. alg fdjroebifdjen diatl) bei ber fdiraebifd^en

Kanglei in |)alberftabt untergubringen. 9iotf)gebrungen na^m % bieg 2ln=

erbieten an unb fiebelte 1641 nad^ feinem neuen äöirfunggort über. §ier ift

er aber nur raenige 3Jionate tf)ätig gemefen , meil bie ©d)roeben cor ben an=

rüdenben faiferlid^en Xruppen eilenbg aug ^alberftabt roeid^en muJ3ten.

^ie ©elegen^eit gur Stüdfe^r nad; Dgnabrüd bot fid) $. erft 1644, alg

©uftao ©uftaofon bauernb feine S^tefibeng oon bort nad^ 5Börben »erlegt ^atte.

2)a in ber 3n)ifc^engeit aud^ eine 2tugföl)nung mit ber ©tabt ftattge^abt ^atte,

fd}ienen alle Sebenfen gegen eine ^eimfel^r befeitigt unb einer il)m bereitg

früher gugefagten abermaligen Uebertragung beg ©i;nbifatg nid;tg mel)r im
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"SBege gu fielen. Slllein bem ^etmfef)renben ocrfd^Ioffen ftd^ bic St^^ürcn felbft

ber früheren ^reunbe, bie g-einbe n)üf)lten ftärfer benn je gegen if)n, fogar

l^ätlidje unb roörtlidje 53eleibigurtgen blieben if^m roeber auf ber Strafe noc^

im eigenen §au§ erfpart. 2lm 24. S^ooember 1646 erf)ob man gegen if)n

artifulirte peinlirfje Slnflage roegen Xgrannei unb Wioxh unb bie g^orberung

feiner 33e[trafung an 2eib unb Seben. 3)urd) allerlei 9BinfeIjüge unb 2(uä=

flüchte oerftanb 5ß., bie SBeantroortung ber Stnflage mef)rere ^a^re lang §u

:^intertreiben ; a(§ iebod; 1650 fein alter ©egner, ber Sifd)of granj 2öil{)elm,

ber Dornei)m(id) in ^. ben ^erftörer feiner gegenrefovmatorifd^en Seftrebungen

^ai} unb ^a{3te, roieber bie ©efdjäfte beg 33igtf)um§ übernaiim, trat bie üer=

I)ängni^DoIIe SBenbung feinet £eben§ ein. ©er 33ifd}of lie^ il)n auf offener

Strafe tuxd) feine ^äfd)er ergreifen unb in |)aft nad; bem ^burger Sc^lo^

unb fpäter nad^ bem befeftigten 2tmt§()of in gürftenau bringen, mo er einfam

feine iage »erlebte, eine red)tlid)e SSerantroortung cigenfinnig gu feinem eigenen

©djaben §urüdn)ie§ unb fd;Iie^li(^ in geiftige Umnadjtung nerfiel. SSergebeng

i'ud)ten bie ©öf)ne, bie nur um be§ SSaterS mitten bie 9ted)te ftubirt f)atten,

fein 2oog gu erleid)tern. 6ie erroirften jroar 1658 ba§ ©rfenntni^ be§ 9f{eid}§=

lammergerid;t§, ba^ ber 2tnge!Iagte ad custodiam ber ©tobt gu übergeben

unb jur 3Serf)anbIung be§ ^sroceffeS ein neues , unparteiifc^eS (5ommiffion§=

gerid^t gu bilben fei, aber infolge be§ ©tarrfinng ^el^er'S gegen atte 33er=

mittIung§oerfud)e fonnte me[)r nid)t erreidjt werben.

9tac^ faft §el)niä^riger einfamer ^aft ftarb ber unglüdlid^e 3Kann im

SRärg 1669; mittellos roie er mar, ^atte roä[)renb feiner legten SebenSja^re

bie 6tabt feine 3ierpflegung unb jule^t aud) fein Segräbnip auf öffentliche

Soften überne{)men muffen. SBeber er nod) Sifdjof g-rang 2öilf)elm (f 1661)

^aben bas ®nbe be§ i^roceffeS erlebt. 58ei bem Urt^eil ber ^uriftenfacultät

gu ^elmftebt »om Sal)re 1666, ba^ aud; bie ©tabt DSnabrücf gum ^^>roce^=

beitritt aufjuforbern fei, ift e§ verblieben — ber ^^roce§ oerlief bamit im

©anbe, oljne ba^ er, ber oor einem I)alben 9Jtenfd)enalter begonnen, über bie

erften ^Vorbereitungen l)inau€gefommen ift.

$. ftarb al§ ein Dpfcr feiner ^eit. ^m 2lberg(auben roie feine 3eit=

genoffen befangen, rourbe i^m feine ©tettung al§ Senfer ber obrigfeitlid^en

unb ric^tcrlidjen ©eroalt gum 3Serberben; nid;t ^a^ unb Blutgier mad)ten i^n

gum 9tid)ter ber ungltidlid^en g-rauen, fonbern eingig unb attein fein ^flid)t=

gefüE)!, ba§ i^n in aflen feinen übrigen 2lmtg^anblungen geleitet ^at, forool

als S^ec^tgbeiftanb ber 9litterfdjaft, alä aud; al§ Dberl)aupt ber ©tabt roäljrenb

ber fdiroerften ^riegSbebrängniffe. (Sin ^anbeln roiber beffereS SBiffen ober

gegen feine Uebergeugung roirb man bem Unglüdlidjen nid;t gur Saft legen

fönnen. @r fonnte e§, roie ein 3ßitge"offß oon i^m fagt, feinem p^antaftifd)en

^opf nid)t bieten, unparteiifc^e 33ele^rung eingul)olen.

3erftreute 9fad)rid)ten über $el|er in ben 9Jiitt^eilungen be§ 23ereing

für ©efdjid)te unb SanbeSfunbe t)on Oinabrüd, S3anb 3. 5. 8. 11. 12.

©enauereS über feinen ©turg unb ^^iroce^ in Sb. 10 (= 33b. 3 »on ©tüoe,

@efd)id;te be§ §od)ftiftS Dinabrüd). g ^in!

^^Jcljcln: 5Jtarie @ble oon ^. — pfeub. ©mma grang —,
geboren

gu SlUen am 4. ©ecember 1830, f bofelbft am 25. ^uü 1894, jüngere

©d)rocfter ber gannt) (Arangiäfa) v. % — pfeub. Henriette Jrang — ,
geboren

gu Söien am 6. 2)ecember 1826, f ingraifd^en bafelbft am 12. 2tuguft 1904,

oäterlidier» roie mütterüd^erfeitö au§ ?yamilien abftammenb, bie in ©taat unb

@efettfd)aft roie aud) in ber Sitteratur eine ad;tensroertl)e ©tettung einnal)men.

^er t)äterlid;e ©ro^oater, 9tegierunggratl) ^ofef Sern^arb ^:pelgel (^bler üon
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^eljeln (1745—1804), mat SSerfaffer mehrerer gelungener Suft= unb S^rouer«

fpiele, 2)ie mütterlidje ©rofjmutter war bie bebeutenbe unb ungemein frud}t=

bare Slltmiener Sc^riftfteacrin Caroline ^sid)Ier geb. o. ©reiner (f. 2(. 2). 33.

XXVI, 106), in bercn ^aufe burd) mehrere ©enerationen ein rege§ fc^ön=

geiftigeg Seben {)errfd)te unb bie bebeutenbften Iitterarifd}en ©rö^en üerfe()rten.

2)er (Sinflu^ biefer Umgebung erroedte in ben Sd^roeftern ^^eljeln, beren ©r«

gief)ung non 53iutter unb ©rofemutter auf ba§ forgfamfte geleitet mürbe, fd;on

in früher ^ugcnb bie Suft, fic^ in ©ebidjten unb ©r^ä^Iungen ju t)erfud)cn.

2)ie g-reube om ©djaffen mudjg mit ben ^a^ren , feit 1862 traten fie mit

i^ren ©eifteSprobucten in bie Deffentlid^feit unb entroidelten feitbem eine

gro^e gruditbarteit in#befonbere auf nooeüiftifc^em ©ebiete. 2)ie jal)reici^en,

jumeift in nerfdjiebenen öfterreid^ifd^en unb reid)§beutfd)en ^eitfd^riften (u. a.

in bem com Defterr. 5lsoIf§fdjriftenüerein herausgegebenen „Defterr. ^a^rbudj")

erfdjienenen Strbeiten ber beiben ©d)roeftern jeidinen fid) burd; garten unb

eblen ©ebanfenouSbrud , burd) ibeolen et^ifd}en unb patriotifdjen (2d)roung

au§ unb {)aben bleibenben SEertl). Heber bie früher nerftorbene jüngere,

litterarifd) bebeutfamere ©d)roefter 9Jcarie £)at Dr. §ann§ SJiaria Sruja eine

liebenoH gcfdjriebenc 33iograp[)ie: „93iarie ßble ö. 'ijjeljeln, (Sin Seitrag gur

Siteraturgefdüdjte Defterreid)©" (2Bien 1895) {)erauggegeben, meiere 4 9iomane,

17 ©rjä^lungen größeren Umfanget unb 186 fleinere ©rjä^Iungen unb ?Ro=

netten aufjä^It unb nebft einigen ©ebidjten im 3lnl^ange brei bi§ bof)in un=

gebrudte ^tonellen: „Cavalleria rusticana"
,

„®ie Sllte nom 35?albe" unb

„9tid)t SlHeS roa§ glän,^t ift ©olb" neröffentUc^t.

®ie ältere ©djroefter ^-ann^, non beren (gd^riften befonberS ber 1884

bei 33adjem in ^öln erfd)ionene 3Roman „®er @rbe com SBeiben^of" ju nennen

ift, lebte nad) 2)caricn§ §infd)eiben faft nur mel)r i{)ren g-amilienerinnerungen,

rooüon i^re Ie|te ©rjä^lung: „2Iu§ Caroline ^id)Ier'§ legten 2eben§ja^ren"

(„Defterr, ^aiferiubiläum§=35idjterbud)", rebigirt non Dr. ^ann§ 9)iaria Struja,

Söien 1899, S. 54) ein fd)öne§ ^eugni^ gibt.

^

6. 9Ji. S.

^crlcö: ^ofep^ ^l, Dr., I)ert)orragenber «Sprad^forfd^er unb 3(rd^äoIoge,

geboren am 25. 9tOüember 1835 in 53aia (Ungarn), f am 4. Wl'dx^ 1894 in

9Jtünd)en. X\, au§ einer a-lten Siabbinorfamilie ftammenb, erhielt ben erften

Unterrid;t burd) feinen 25ater, ben SflabbinatSnerroefer 33orud^ 2Ifdjer ^^erlef,

ber i^n aud) frü{)jeitig in bie tt)eologifd)en <Stubien, benen er fid) fpäter mit

ßrfolg roibmete, einfüf)rte. ^m ^. 1855 bejog $., nad^ in SSaja abfoloirten

®i)mnafialf!ubien , bie Uninerfität 33re§Iau, mofelbft er gleichzeitig aU einer

ber erften .öörer, ba§ bort gegrünbete jübifd)=tf)eoIogifdje Seminar befud)te,

bem Dr. 3öd)oi^ifl^ ?^•ranteI al§ ©irector norftanb unb an bem ©rae^,

33ernat)g, ^oel unb ^u^ermann als 2el)rer roirften. 2lm 30. SRärj 1859 erl)ieit

er auf ©runb feiner 2)iffertation: „Meletemata Peschitboniana" bie p^tIo=

fopf)ifd^e 2)octorroürbe. ®d)on im ^. 1858 erfd)ien non it)m in ?yranfel'§

ÜJionatSfdjrift bie im S. 1857 preiSgefrönte Slrbeit „Ueber ben ©eift be§

Kommentaren 91. '33iofe§ b. Dcadjmann unb über fein SSer^ältnif? pm ^enta=
teud)Commentar $Hafd)i", 1859 erfdjienen non i^m in Seopolb Söro'S „Sen
ß^ananja^" (S. 571) ein 2Iuffa^: „^ie |)ebraica im Ung. 9Jationalmufeum
in ^eft" unb „©otteSbienftIid)er SL^ortrag, gehalten am 10. (September 1859 in

33aia", „3»fei gottesbicnftlidje SSorträge, gehalten in 33aja 24. September unb
13. Dctober". Ueber „2)ie jübifdje ^odjgeit in nad}biblifd)er 3eit" »er=

öffentlid)te ^l eine Sdjrift 1860 (Seip^ig) unb „Ueber bie Seid()enfeierlidjfeiten

im nadjbiblifd)en 2lltertt)um" eine fold)e 1861 (53re§lau). Sc^on im 3. 1861,
nod; beoor er fein 9lobbinerbiplom gleid)geitig mit 2)iori^ ©übemann unb
Tloxil^ 9la()mer (30. 2tpril 1862), roeldje bie brei erften^ au« ber jungen
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2(nftalt entlaffenen ^^^eotogen waren, erhielt, rourbe er qI§ ^rebiger an bie

i§raelitifd)e ^rübergemeinbe nadj ^Nofen berufen, ©afelbft erfdjien oon %
eine „®efd)id)te ber ^uben in ^sofen" (53reglQu 1865) unb „SDrei gottesbienfts

nd)e 23orträge, ge{)alten im Tempel ber j. Srübergemeinbe ju ^^ofen" (1864).

3lm 2. ^suni 1863 [)eirat^ete ^. ^iofolie, 2:od)ter be§ ©imon Sarud; ©djefftel,

befjen „Biure Onkelos Schollen gum Targum Onkelos" er 'DJtündjen 1888

au§ befjen fdjriftlidjen Skdjloffe ^erauggab. 3i^äl}renb feine§ 2tufent^oIte§ in

^ofen erfdjienen ferner üon ii)m: „"Si. ©alomon b. 'äbtaljam b. 2tberet^, fein

Seben unb feine ©djriften" (Sre^Iau 1863); ©anib 6o^en be 2ara'§

9labbinifd;e§ Sejifon „Keter Kehiina". ©in ^Beitrag gur @efd)id^te ber

rabbinifd)en Sejitograp^ie (Sreelau 1868). 1871 rourbe '^. al§ SRobbiner

nad) 2)iünd;en berufen unb trat bafelbft am 26. Wlai fein Stmt an: „2(ntritt'§=

prebigt, gef)alten bei ber Ueberna^me be§ 2lmte§ in 5)cünd)en". Qn biefer

neuen ©teüutig, too ^\ balb al§ ©ele^rler unb Seelforger f)od;gead)tet mar,

bot i^m befonberg bie 2)iünd;ener ^ofbibIiotl)ef ©elegenbeit, feine pf)iIologifd)en

unb ard)äoIogifdjen ©tubien ju »ertiefen unb in größerem Umfange gu be=

treiben, (i'6 erfd)ienen balb non il)m: „(yt^mologifdie ©tubien gnr ^unbe
ber rabbinifd)en (Sprad)= unb Slltertliumgfunbe" (33re«Iau 1871); „^ur
rabbinifdjen Bpxad)^ unb Sagenfunbe" (S3reg[au 1873); „3:^ron unb ßircu?

be§ Königs Salomo" (33reglau 1873); „9Rabbinifd)e 2(gaba'§ in 1001 5Kod)t.

@in ^Beitrag jur ©efd)idjte ber 233anberung oricntalifdjer 5Rärd)en" (Sreelau

1873); bie in einer 5JJünd)ener ^anbfdjrift aufgefunbene erfte lateinifd^e lieber*

fe^ung beg „?Oiaimonibe§" (53re§Iau 1875); „©ine neu erfdjioffene Quelle

über "Uriel SIcofta" (.^rotofd;in 1877); „^alonpmog b. ÄoIont)mog, Senb=

fdjreiben an ^ofep^ J^afpi". 2lu§ 2Ründ;ener |>anbfd)riften gum erften ^3iale

I)erauegegeben. 2llg g-eflfd)rift jur g-eier be§ 25iä()rigen Qubiläumg beg jüb.

tl)eoIog. <Seminar§ gu Sreglau (9)Uind)en 1879); „33eiträge jur ©efdjidjte ber

l)ebr. unb aram. ©tubien" (9)iünd;en 1889); „®ie Serner §anbfd)rift be§

kleinen 2(rud)" (1887) in ber ^ubelfdjrift jum 70. ©eburtötage beg ^^rof.

®rae^; „Seiträge gur robb. ©prad)= unb Stltertfiumefunbe" (Sreglau 1883).

2lug feiner amtlid)en SBirffamfeit al§ 9^abbiner in lliündjen finb l)ert)or=

gu^eben : „'S]]rebigt gur fünfgigjäbrigen Jubelfeier ber ©pnagoge -\u 'OJcündjcn"

(1876) unb „9teben gum 2lbfd;iebe non ber alten unb gur ©inrcei^ung ber

neuen Synagoge in 9Jiünd)en am 10. unb 16. September 1887", roeldje

n)id)tige gefd}id)tlidje ©reigniffe in ber ©ntnncflung ber 3)iündjener i^raelitifdien

ßultuggeeminbe beleud)ten unb feine ^rauerrebe, ge()a(ten an ber Safjre beg am
4. Juni 1885 nereroigten §errn 2{braf)am SRergbadjer (93(ünd;en 1885), burd^

beffen 93tunificeng dl. dl. 9?abbinon)icg bie „Variae lectiones" gum Sabglonifdien

Stalmub ^erauggugeben oermodjte. S^ ern)ät)nen finb ferner nodj feine ätrbeiten

in ber „Revue des Etudes Juives" : „Etndes Talmudiques (1881); „Les

savants juifs a Florence k l'epoque de Laurent de Medicis" (1887); „Ahron

ben Gerson Aboulrabi" (1890); „La legende d'Asnatli, fille de Dina et

femme de Joseph" (1891) unb feine Semerfungen gu 5Brun§=©ad)au

:

©t)rifd)=9fJömifd)eg 9fted)tebud; au§ bem fünften Jal)r^unbert (S. b. b. m. ®.,

XXXV, ©.139—141, 725—727). Jm J. 1896 erfdjienen au§ bem Diadjlaffe be«

in 3)iünd;en am 4. 9Jiärg 1894 nerftorbenen ©ele[)rten Dtuben, ()erauggegcben

burd) feinen ©D()n Dr. gelij ^serleg (geboren am 18. üJiärg 1874 in 3Jiündjcn),

^Rabbiner in Königsberg, ©in älterer ©ol)n Dr. äliaj '•^serleg (geboren am
8. 3(pril 1867 in ^^ofen), ber nid)t nur in feinem Berufe al§ 3(ugenargt,

fonbern aud; auf »erfdjiebenen toiffcnfdjaftlidjen ©ebieten fid; Ijeroorgetf^an,

rourbe bolb nad) bem STobe be§ isaterg (20. Cctober 1894) bei bacterio«

logifdjen ©tubien ein Opfer feiner Sßiiffenfdjaft. 2(boIf SrüII.
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^erfic^l: ^ermann Dtto ^. 2)Qg „©utenberg^^au« §. D. ^er[ief)I"

gel)ört ju ben grapf)ifd)en ©ro^etrieben ber §anfe[tabt Hamburg, ©ein ^e=
grünber, §. D. -^s,, entftammte einer franjöfifdjen (Smigrantenfamilie, roeld^e

^Jiitte be§ 18. ^a()rl)unbert§ in Hamburg eingeraanbert raar. ^^., ber am
28. 3lugu[t 1822 geboren rourbe, geno^ eine fe[)r gute ©rjie^ung. Beim
Steigung führte i^ bem Sud)brucferberuf gu, ben er in ber £ang()off'fd)en

Dfficin in Hamburg erlernte. ®r roar bort and) nod^ längere ^eit «i^ ©e^

^ülfe unb madjte fid; bann im 3. 1849 felbftänbig. 2tm 13. ©eptember

1849 ftettte ^^\ bie erfte ^anbpreffe auf, fpecieff für ben „^)iad}bar", ein

oon feinem ©d^roager 6. §. 33ef)n ein ^a§r früljer begrünbeteg SSolfSblatt,

ba^ nod; ^eute ben @runb= unb ©dpfeiler ber au§gebef)nten 33erlag§bruderei

bilbet. 2lttn)öd)entlid) ge^en t)on i^m 150 000 ©jemplare in 16 Sluggaben

in bie 2Belt. S)er Segrünber be§ ©efdjäfteS mar ein tüdjtiger ©efdjäftSmann,

ber feine Slunft ocrftanb unb bie 2)ruderei balb ju anfef)nlid)er S3(üt()e brad;te

unb e§ nodj erlebte, baf? nad; mel)rmaligen Umgügen bie %ixma i^r eigene^

@efd)äftl^au§, am Stödelljörn 3, begieljen fonnte.

Jp. 0. % ftarb am 31. Januar 1882; er ()interlie^ feinem gleid^namigem

9iad)foIger ein b(üf)enbeg ©efdjäft, ba§ biefer injraifdjen burd) 2(nfauf ber

^önig'fdjen S3udjbruderei , 1890, unb burd; ©rraerbung be§ ^^apier=®ngroä*

gefd)äfte§ ^aa§ & So. nod; bebeutenb oergrö^erte.

Sflubolf ©d;mibt.
'ißcrt^CÖ: (SIemen§ J^^eobor %, ©taatöred}t§Ie^rcr, geboren am 2. 3Jiär§

1809 SU Hamburg al§ ©o^n oon griebrid) % (f. 21. ^D. 33. XXV, 394),

t gu Sonn am 25. 9Zooember 1867. ®r bejog, nad)bem er im elterlid^en

^aufe unterridjtet toorben roar, ba§ ©pmnafium in ®ot{)a, rourbe nad; fünf
^a{)ren mit einem fe^r guten 3*^ugniffe am 17. ©eptember 1827 entlaffen,

blieb nod) ein 2'^l)x in Hamburg, luurbe am 29. ©ecember 1828 in Sonn
al§ ©tubent ber 9tedjte immatriculirt, oerlie^ bie Unicerfität am 11. SlJiärj

1831, fe^te bi§ jum nädjften Dftern bal 9ied)t§ftubium in Serlin fort, legte

bort bie Prüfung aU 2Jlu§cultator a^, trat al§ fold;er beim ©erid;t in

Sranbenburg ein, l)ierauf, nad^bem er am 17. Sluguft 1833 auss bem ^ufti^«

bienfte entlaffen mar, als ^Referenbar bei ber Stegierung in ^oblen,^ ein, erf}ielt

am 17. 2lpril 1834 ben 2tbfd)ieb auf fein ©efud} unb melbete fid) in Sonn
gur 'Jlblegung be§ ^Doctorejameng. 2(uf ©runb ber S)iffertation: „De pro-

scriptioue et de bauiio regio quid statuerit speculum saxonicum" (Bonnae

1834), ber (Slaufurarbeiten unb be§ münblid)en (^jr^menS würbe er summa cum
laude am 13. ©eptember 1834 jum ©octor ber 3ledjte promooirt. S^on ber

g-ocultät befürwortet rourbe fein ©efud) um 3"Ißff"n9 h^^ Habilitation auf
ben Serid)t be'§ SficgierungSbeoolImädjtigten genel^migt unb er gur Habilitation

gugelafjen. 2tm 13. DJooember 1834 fd)lo^ er mit ber 9tebe „de autiquis-

simis juris marcarum vestigiis" feine H'^'^i^'^^'^tion al§ ^rioatbocent für
beutfdjeS ©taat§= unb ^rioatredjt an ber iuriftifd)en g-acultät ju Sonn ah,

erl)ielt nad; ber bamaligen 'Oiorm com cHegierunggbeoolImädjtigten bie ©rlaubni^
gur Haltung ber angetunbigten 3]orlefung unb lag feitbem beutfdje 9ted)tS=

gefdjidjte, beutfd;e§ ^:prioat= unb Sel)nred)t, ©taat§red)t, preu^. 95erfaffungg=

unb preu^ifdjeS 2anbred)t. älm 30. 5Jiai 1838 befd)lo^ bie g-acultät auf
Slntrag bei 2)ecan§ Söding, i^n auf ©runb feiner 2e^rtl)ätigfeit unb ber

®rudfd)rift „^er ©taatsbienft in ^reufjen" gum au^erorbentlid;en ^rofeffor

rorjufdjlagen. 2)ie (Ernennung l)iergu erfolgte am 17. 2luguft 1838. 2)er

bamaU nod) beftel)enben ftatutenmäfeigen SSerpflidjtung, „burdj eine öffentlid^e

lateinifd)e 3^ebe über ein felbftgen)äl)lte§ 3:^ema fein 2tmt anzutreten" l}at er

and) auf fpätere Slufforberung baju nid^t genügt. @r rid;tete am 30. Slpril
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1841 eine ©ingabe on ben ßurator o. 5Ref)fueg um eine SSefoIbung, roeldje

bann aud; erfolgte im S3etrage oon 500 Si)lrn., bie bei ber CSrnennung §um
otbentlidjen ^rofeffor um 100 2;f)lr. er^öf)t rourbe unb überfiaupt nur 1200 S£()h-.

erreid)t i)at 2lm 3. ^uni 1841 forberte auf 2lntrag be§ 2)tiniftcrium§ ber

Kurator bie g-acultät auf, fid) über feine Seiftungen al§ 2e()rer, fomie feine

n)iffenfd)aftlic^en Seiftungen alg ©djriftfteHer gutadjtlid) ^u äujiern. ^3tad)

langen n)ieber()olten fdjriftlidjen ©rflärungen ber 5)citglieber fam e§ ju ber

2leu|erung com 30. Quni, meldte ifin al§ Setirer lobte, bejüglid; feiner n)iffen=

fdjaftlidjen Seiftungen fid) auf bie Eingabe oon 1838 bejog, ba neuere nidjt

oorlagen. Unterm 15. 2luguft 1842 rourbe er jum orbentlid)en ^rofeffor er=

nannt. 2)er SSerpflid^tung , ein (ateinifd^e§ @inlabung§programm über einen

felbft gen)äf)Iten ©egenftanb feinet fpeciellen ?yad)eg auf feine S^often bruden

§u laffen unb burd^ eine öffentlidie Iateinifd)e 3Rcbe fein 2lmt anzutreten, fanx

er erft am 14. 2luguft 1844 nadj, nadjbem er am 10. 9)(ai nom 2)ecQn baju

aufgeforbert roorben mar. 3)ag Programm unter bem SCitel „de sententiis

juris public! peritorum quas habuei-int de imperii germanici forma et statu"

(6 Seiten 4" in großem ©rucfe umfaffenb) beftanb im Stbbrude einer ©tette

üon Hippolithus a Lapide unb einiger non ^uffenborff, meldte er mit faum

oierunbjmanjig eigenen ^^ii^ß" nerbunben f)atte; bie 3ftebe, roeldje er abgelefen,

beftanb nur in einer ä^nlidjen ^ufammenftellung roörtlidjer Sluägüge, ®ie

g^acultät befdjlo^ am felben 2^age, roeil bie ^^abilitationgleiftungen nid)t für

genügenb erad)tet werben fönnten, an ba§ 5Jlinifterium §u berid)ten, beffen

©ntfdjeibung geroärtig ju fein, ^. bie§ anjujeigen. 2)a§ gefd;al) am folgenben

5tage mit bem 33emerten, ba^ bie 2(ufnal)me in bie ^acultät auf ©runb biefer

Seiftuiigen nid;t ertfjeilt roerben fönne. Stuf ben Seric^t nom 17. Sluguft

erging auf ©runb eineg 3)iMnifteria(erlaffe§ nom 9. Dctober ein 9lefcript be§

6urator§ nom 17. Dctober 1854 bal}in: 3)te -J-acultät fei nid^t befugt, bie

©infü^rung in il}re 3}iitte roegen Unjulänglidjfeit ber ^abilitationSleiftungen

§u nerfagen ober aufjufdjieben, fie Ijätte fidj barauf befd()rän!en follen, i^r

tlrtt)eil über ben 2Öertl) jener Seiftungen ber norgefe^ten Sel)örbe gur roeiteren

^ßeranlaffung mitgut^eilen ; e§ fei lobenb anjuer!ennen, ber SRinifter gebe feinen

33eifaII beil)alb gu erfennen, ba^ bie '^acultät bie ®ad)t nid^t leidjt genommen

unb e§ il)rer 2Bürbe unb Seftimmung al§ roiffenfd)aftlidje Korporation fd;ulbig

ju fein geglaubt l^abe, bie offenbar ungenügenbe g-orm gu rügen unb i^r

Urt^eil ber t)öl)eren Se^örbe jur 5tenntni| ju bringen unb fo ju t)erf)inbern,

bafe bie Habilitationen ber orbentlidjen ^rofefforen, folange bie ftatutenmä^igen

Sfiequifiten beftel)en, mit Umgebung ober ^ttufion berfelben ju leeren
^Formalitäten Ijerabfinfen ; e§ roerbe aber angeorbnet, ba^ nunmehr bie

@infül)rung ungefäumt ju beroirfen fei. ®ie g-acultät befdjlo^ hierauf am
22. Dctober, in einem Seridjte ben 3Biberfprud^ be§ 9tefcript§ ^ernorju^eben,

ben äJorrourf al§ nid)t gutreffenb abgule^nen, babei bie ®ifpenfation§befugni^

be§ 9Jiinifter§ anjuerfennen, ^. einjufüliren, beffen Programm aber nid;t §u

oerfenben. 3)er 53erid)t erging am 23. Dctober, bie (Sinfü^rung erfolgte in einer

©i^ung am 30. Dctober; in biefer erflärte ^., er i)üU an^ 9)iinifterium be=

ridjtet, ba§ Sfledjt ber g-acultät beftritten. S)er 9Jiinifter bebucirte im ^Refcript

üom 21. 3iot)ember na^ 3}iittl)eilung be^ ßuratorg Dom 2. 2)eccmber 1844

long unb breit, er l^abe 9ted)t, überlaffe aber ber g-acultät, ob fie ba«

Programm an anbere Unioerfitäten nerfenben rooUe ober nid^t. ®ie ?yacultät

befd)lo§, bem 9Jiinifter bag le|te SBort ju laffen, ba^ ^srogramm aber nid;t

ju nerfenben. 3)er gange SSorgang ift aU ein intereffanter Seitrag jur inneren

llnit)erfität§gefd)id)te mitgetf)eilt. ®ie überflüffige S^erpflidjtung gu biefen

Seiftungen ift fpäter aufgel)oben, fie I)atte feinen redeten ©runb, roar ein alter
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3opf. 5Bor bereu Erfüllung ^ie^ ber ^rofeffor atntlid^ nur Prof. des.

(designatus), ber orbetitlicl;e inurbe erft nad) bereu ©rfüllung in bte ^-acultät

(im engeren 3inne, roeld)e nur bie förmlid) aufgenommenen Drbinarien bilbeten)

eingefüf)rt. 2Iber fie bcftanb bamaU nod), unb fomit mar ber Stanbpunft

beö 'Diiniiterium<ö fonberbar. ^ie Habilitation fotl nidjt gur leeren g-ormalität

inerben, ift baö ber g-att, \o genügt fie bod)! 2)ie g-olge mar, ba^ ^^. jur

Aocultät in ein fd)iefeg 3Ser[)dltniJ5 fam, n)eld)e§ fid) fortbauernb barin funb=

gab, baß er fid) um beren älngelegen^citen nid;t flimmerte, nie ba§ 2)ecanat

gefül)rt f)at, niemals fid; ins ©prudjcollegium aufnet)men lie^. Ueberl)aupt

^at er nur jiDeimal (in ben Sa()ren 1854/5, 1855/6, 1858/9, 1859^60) alg

geiriäl)lter Senator im Senate gefeffen; ber Senat bcftanb aui bem Stector,

''Jirorector, 9iid;ter, 5 2)ecanen unb 4 non ber 33erfammlung ber fämmtlid)en

orbentlid)en -^srofofforen auf 2 ^aljre gen»ät)lten 9Jiitgliebern. 2)a0 5Berl)alten

»on )\1\, roie e^ objcctio bargcfteöt ift, genau ju erflären, ift aul bem (Brunbe

nid)t möglidj, roeil feine eigentlid)en Üliotioe auö ben Slcten nid)t ju entnel)men

finb. Sidjerlid) märe es il)m fel)r teid)t geroefen, ein roiffenfd;aftlid)eö ^4>rogramm

ab^ufaffen, eine iDiffenfd)aftlid)c 9tebe ,^u Ijalten, er l)at e§ nic^t geroottt unb
i)at feinen ^opf burd)gefel3t. Si^enn er non ber !i?erfd)iebenl)eit ber 2tnfid;ten

über feine roiffenfdjaftlid^e Seiftung, bie 1838 unb 1841 in ber Jacultät gu

2;age traten, .Uenntnifj gel)übt l)at, erflärt fidj fein ä^er^alten. 2)ie £el)r=

tfjätigfeit unterbrad) er mit Urlaub im Sommer 1848, roo er für Sad)fen=

5}ieiningen burd; brei ^JJionate (SJefanbter beim Sunbeetage in Jranffurt a. 3)i.

mar, fobann im Januar 1858, roo er in bie jroeite klammer jum ^bgeorbneten
vom 3i^al)llreife Simmern entfanbt rourbe unb big jum Sommer blieb. Seit
bem |)erbft 1860 roar feine ©efunb^eit infolge eincg ^ergleiben^ fel)r

fd)roanfenb, in ben beiten legten Sebenöjal^ren tonnte er feine 23orlefungen

ijalten.

2)er Se^rt^ätigfeit felbft roar er mit (Sifer unoerbroffen jugeroanbt, ÄIür=
löeit, 9tu^e, Cbjectinität unb fefteg Urtl)eil geidjneten feine ^orlefungen auö
unb mad)ten il)n gum beliebten Se^rer. %üx il)n felbft roaren nad) feiner

ganjen 9tid;tung bie ^^rioatnorlefungen, roeld^e er gab, non ebenfo großem
®eroid)te, alg bie für bie 5)iaffe ber Stubenten in ber Unioerfität. 3" feinen

Sd^ülern gäf)lten giemlid) alle ^$rinjen au§ regierenben i^äufer, roeldje feit

ber ^JJiitte ber breijjiger S^^re in Sonn ftubirten, eg geniigt angufü^ren ben
Ä^önig Gilbert non Sad;feti (1847/48), (Uroßl)er5og griebrid) non Saben in

bcrfelben ^eit, fpätcren i^aifer griebrid) III. (1849—51), i|irinjen griebridj
JRarl, ^ergog C£rnft oon (Coburg, §erjog oon Sad)fen=Dteiningen. Wit Der=
fd)iebenen biefer ^at er ^Briefe geroed)felt, roeld)e non beren 2ln'l}änglid)teit ein
glängenbeg ^eugnif; ablegen. 3)aä Sud; oon iianl Raffel, Äönig albert non
Sad)fen, Öerlin unb Seipgig 1896, entl)ält 5al)lreid;e ^JJiitt^eilungen, aud; aug
«riefen, roeld;e beroeifen, baß biefer ^:iirins % fel)r nat)e ftanb. „2tui meinem
£eben unb aug unferer 3eit" »om ^erjog (^rnft II. non Sad;fen=6oburg=
©ot^a (Berlin 1887), I, S. 68 f., gibt eine intereffante ^teminifceng über ben
politifdjen Stanbpunft non % unb beffen Sl)eorie nom @otteg=(55iiabentf)um,
ber l^er^og meint, er unb feine Stütibeögenoffen feien niel liberaler geroefen
alg ber ^Uofeffor % unb anbere ^^irofefforen. 2Bie an fid; anjune^men ift

unb aud; au^ biefer Steujserung folgt, gab % in biefen ftaat§red;tlic^en ^::^>riüat=

»orlefungen feiner politifdjen (SJefinnung berebten 2lu§brucf. ^iefe roar eine
burd) unb burd; conferoatioe. 3iQd) feiner 2tiifid;t roar man feit 1848 im
^aljrroaffer ber Dteüolution, roaren bie politifdjen 3uftünbe troftloi unb fef)lte
eg an ben rtdjtigen ^JJtännern unb ber (Sinfid;t, um eine grünblid;e Slenberung
l^erbeijufü§ren. Selbft ein geinb jebeg ^eroortreteng in ber Deffentlid;feit,
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begnügte er fidj bamit, feiner Ueberjeugung Slusbrudf ju Iei[)en in [einen 3Sor=

trägen unb in einzelnen Stuffäl^en beg „'"^]reu^ifd)en 2Bod^enbIatt§", mit beffen

Seitern unb ©önnern er namentlid; im ^. 1853 in engere 33erbinbung ge=

treten roar. gür bie eigentlid)e @ntn)icflunggj;eit ^reu^enä (1864: bis 1867)
liefert ber oon bem ©o^ne Otto '^ert^e^', ^^rofcffor am ©timnafium ju ^^iele=

felb, [)erau«ogegebene „'Sriefroedjfel jroifdjeii bem iRriegöminifter ©rofen r>. 9toon

unb eiemeng X^eobor ^4iertf)eg, ^]>rofeffor ber 9ied)te in 33onn" (33re^lQu 1896)
einen roidjtigen unb merfroürbigen 33elag. ^^\ finbet jroar ben Slnfpruc^ beg

Stuguftenburgerl nid)t abfolut einroanbsfrei, aber ben allerftärfften , ben

'-l>reu|en anerfennen muffe, ber ©ebanfe Si^mard'g, ju annectiren, erfc^eint

if)m am 28. Stpril 1864 unmöglid;, nod) am 1. 2lprit 1866 fud;t er 9toon ju

beroegen, ben 5lrieg ^u üer()inbern, ^ält i^n für ein Unglüd („(£inen Äriegg=

fürften oon befonberer @ntfd)ieben[)eit, einen ^-elb^errn von befonberer ©rö^e,

beren ©aben ber ©taat nidjt ungenü^t laffen bürfte, befi^t ^reu^en nidjt",

fd)reibt er); „ic^ fc^aubere", fat^t er, „bei bem ©ebanfen an ben 2(usbrud)

biefeg Krieges, ber ben ^roiefpßlt nid)t allein in jebei beutfd;e Sanb unb jebe

beutfd^e ©tobt, fonbern aud; in fo mandje gamilie, ja in bie 33ruft fo manc^e^

einzelnen 33cannel {)ineintragen unb ein ^um %oU mattet S)eutfdjlanb fdjlie^lid)

bem 5Dämon ber Steoolution ober ber ©ier ber ^Jiadjbarn in Dften unb 3Be[ten

gum Opfer bringen — id) roiH nur fagen — fann". SBunberbarer 2öeife

meint er nod; am 18. 2(pril 1866: „2)ie g-orberung eine§ foldjen ^^avlament^,

tt)ie ber Slntrag oom 1. Stpril [gemeint ift ber preu^ifd)e beim Sunbe^tag]

eö begehrt, ift ba^ unumrounben cor ganj ©uropa abgelegte reale 33efenntni|3

gu bem ©runbprinjipe ber Sleoolution". dJlan fief)t, roie ein 2:^eoretifer fid)

irren fann. Jr^i'^id; ftaunt er fpäter Si^mard an. Uebiigeng bietet biefe

ßorrefponbeng manche fe^r rid)tige ©ebanfen, fie ift »or attem ein 33eroeii ber

^ebeutung 9ioon'§ unb ber einzigen ^-reunbfdjaft, midie biefe beiben 53iänner

nerbanb, meldte aud) bie größte '•ßerfd)ieben[)eit ber 2lnfid;ten in einzelnen

''-l^unften nid)t eine 9}iinute §u erfd)üttern nermodjte. (Sie mar nidjt bloß be=

grünbet in roefentlid) gleidjer poIitifd)er ®runbanfd)auung , fonbern auc^ in

bemfelben tiefreligiöfen Sinne unb Streben. $Dieg fü()rt um5 ju ber Seite oon

^ert^eg' 2ßefen, oljiie beren Äenntnip eine rid)tige Seurt^eilung be^S 3Dianne§

nid)t möglid) ift. 35om 33ater unb ber 9)tutter Karoline, ber älteftcn 4::od)ter

von 3lkttf)ia§ @laubiu§ (äßanbgbeder Sote) er£)ielt er aU (^rbt()eil tiefe,

praftifd)e djriftlidje Jröinmigfeit, mit ber fid) ber roärmfte ^atriotiömu'o unb
bie ©abe nerbanb, auf allen ©ebieten be§ d)riftüd;en 2eben§ tfiatfräftig ju

roirfen. Sein 2^b^n mar gerabeju mufter^aft in §au§ unb ©emeinbc.

3)iä|ig über atte 'Ü)iaa^en, einfad), geinb jebe^ Scheines mar er im §aufe ber

liebenbe, aber ftrenge ^ßater, ber nid)t bie geringfte Ueberfdjreitung bulbete.

9Jio(^ten nur bie §au»genoffen, mod;ten Jreunbe, mod)ten bie aU Sd)üler i[)n

befudjenben ^-ürftenfö^ne feine ©äfte fein — unb biefe famen oft unb roaren

gern gefefjen —, bie 2;afel mar gleid^ einf ad;. ^}in raufdjenben ©efelltg feiten

na^m er nie t^eil, aber bem Sßo^le ber 9J?itbrüber mar feine ftete Sorge ge=

roibmet. Unb ba{)er naijvx ber „3Serein für innere DJ^iffion" feine Stl)ätigteit

befonberg in 2(nfprud). ^()m ift beffen ©rünbung in ^onn (1849) oorjügltd)

ju banfen, er leitete i^n big 1855. Seine 3:t)ätigfeit führte i()n befonber-g

gur ©rfenntni^ ber 3Jii^ftänbe im ©efeHenmefen unb, um Slbfjülfe n«d) einer

Stic^tung gu fd)affen, gur ©rünbung einer d;riftlid)en Verberge. 2)ie üon il)m

im ^. 1854 §u ^onn gegrünbete „Verberge §ur §eimat^" mar bie erfte ber=

artige, n)eld)e oon eöangelifdjer Seite ausging unb in c^riftlid;em Sinne ge=

leitet rourbe. ^n ber unten angegebenen (Sd;rift erörtert er bie Stellung ber

3Jieifter ju ben ©efellen, bie Sage ber äBanbergefetten, bag SBefen ber neuen
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Verberge, beren Seitung. @r fonnte mittl^eilen, ba^ oom 21. 9)lat 1854 6i^

ba^in 1855 frf)on 1337 ©efelleti, ecangeltfd^e unb fatf)oIifcfje in siemlid; gleirf)er

3a^I, in i^r einget"ef)rt rooren. §eute finb foldje Verbergen in ganj 2)euti^=

lanb verbreitet. S8i§ 2(nfang 1860 füfjrte er felbft bie Oberleitung, lie^ fid^

burd) feine Sdjroierigfeiten unb bittere Erfahrungen irre machen, fein ®e»

funb^eitijuftanb nöt^igte i[)n ju größerer S3efd;ränfung, er fonnte fein 2öerf

anberen ^änben überlaffen. — @§ fann nid;t auffallen, ba^ % fid^ befonber§

ju ^^erfonen ^ingejogen füllte, roeldje auf roefentlid; gleid^em Soben ftanben.

2ll§ ©tubent roar er 5iiebu^r unb .^ottroeg (fpäter v. 33et^mann=§oIIn)eg) in

33onn, o. ©aoignt) in 33erlin nä^er getreten, al^ ©ocent in Sonn »erfe^rte

er befonberg mit ben eoangelifdjen S^^eologen 2)orner, 9ii^fd; u. 21., mit bem
fat^olifdjen §ilgerg, mit v. Setl^mann=§offn)eg. ©urd; ben öfteren Sefud^

oon .<Rranfen im ^oTjanniefpital lernte er beffen Oberin 2(malie v, Safaulj

(f. 2(. ^. S. XVII, 721) fennen unb ftanb mit i^r big ju feinem Sobe in

ftctem i^erfefjr. ^n ben „Erinnerungen oon Stmalie o. Safauls" u. f. ro.

©ot^a 1878, roirb roieberf)oIt barüber beridjtet. 2(ud) mit feinen juriftifd^en

(Sollegen, befonberg mit Sauerbanb unb SIuf)me, 3)eiter§ unb 2BaIter ftanb

er auf beftem g-u^e. ^. genoß bie allgemeine 2ld)tung, fein entfd;iebener

gfiarafter unb feine 2(bgefd;Ioifenf)eit ftie^en nidjt ah, roeil fein äiJirfen

3eugni^ ablegte üon ber praftifc^en 33et()ätigung feiner 2lnfc^auungen.

2ll§ ©djriftfteller ^at ^^. nid)t oiel, aber 3:üd)tige§ binterlaffen, au^er ber

angeführten ©octorbiffertation unb 2(uffä§en in 3eitf<iji^iften unb 3eitungen,

bie folgenben ©d^riften.

„®er ©taatsbienft in ^reu^en ; ein Seitrag ;|ur beutfd)en StedjtSgefd^id^te"

(Hamburg 1838). 2Bir glauben ba§ Sud) nidjt beffer fdjilbern gu fönnen,

aH mit ben Sßorten 9iobert's ». DJio^I (25ie @efd)id)te ber Sitteratur ber

©taatSroiffenfdjaften II, 351): „Somit finb bie ©djriften, roeld;e bie, im
ganjen »ollftänbig erprobte, ©efe^gebung über bie S^iec^te unb ^^flid;ten ber

preufeifd)en ©toatsbiener barfteUen, aud; über bie ©renjen beg ©taateö §inau§
t)on Sebeutung . . . boppelt . . . roenn fie ben ©egenftanb n)iffenfd;aftlid^

burd;bringen unb juriftifc^ ausgebilbet ^aben, roie bie§ oon $. gefdje^en ift".

3)iefe§ Suc^ gehört nod; I)eute ju ben beften über ben ©egenftanb: „2)ag

beutfd)e ©taatsleben uor ber 9ieDoIution. ©ine 9?orarbeit §um beutfd)en

©taat6red)t" (Hamburg unb @otf)a 1845). 2lud; ^ier motten mir 3J?of)l reben

laffen, ba feine ©djilberung ben 3kgel auf ben ^opf trifft; er fd()reibt a. a. O.
©. 257: „Sn bem ,beutfd)en ©taatgleben cor ber 9ieoolution' fd)ilbert ^^. in

farbenreid;en Silbern bie gefammten ftaatlid^en Bwftänbe be§ Steic^eg oor bem
legten oernid;tenben ©tofee auf baffelbe. ©oroof)! bie attgemeinen gang S)eutfc^=

lanb betreffenben Ser^ältniffe, al^ bie ber größeren unb fleineren 9teid()6gebiete

roerben in fdjarfer unb reinlid^er 3eid[)nung cor un§ aufgeftellt; Oefterreid^

unb ^^reu^en fo gut aU bie 9leid)§ftäbte unb bie Slitterfdjaft. 2(ud; ba§
3SoIf§leben, foroeit eg oon ftaatlic^er Sebeutung ift, erhält feine Sßürbigung:
unb überall roirb foroo^I auf bie krümmer ber alten ^eit, aU auf bie ^eime
ber neuen fjingeroiefen. ^n biefen ©d)ilberungen aber ift lauter 2eben unb
Semegung, manche finb ma^re gabinetgftüde. ®a§ Suc§ ift nic^t blo^ ein

fe^r unter^altenbeg, fonbern aud^ ein roirflid) Ie^rreid;eg, inbem e§ bie oöllige

Unmöglidjfeit jeigt, ba^ bergleid)en »eraltete, unftaatlid)e ^uftänbe bauern
fonnten. 2Ker ju fe^en »ermag, fann e§ oud^ aU ©piegel für unfere ^eit
braud)en. SDie§ älllei aber um fo juoerläffiger, aU e§ nur 3:§atfad^en be=

ridjtet, nid;t aber eigene £el)rmeinungen aufgubrängen fud)t". 2)a§ SBerf:
„^5olitifd)e ^uftänbe unb ^erfonen in ®eutfd)lanb ^ur 3eit ber franjöfifd;en

§errfd)aft. 5Dag füblic^e unb roeftlid)e 25eutfd)Ianb" (®ot§a 1862), ber jroeite
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S3anb unter bem bcfonberen Stitel: „^ol. 3wft- u. ^erf. in ben beutfdjen

Sänbern beg ^aufeg Defterreid) öon ,^arl VI. bi§ 9)letternid^. 2(u§ bem
g?ad;Iafe beg ^erfafferg ^eraugcjegeben" (baf. 1869). Sejüglic^ be§ jroeiten

Sanbeg fagt ber Herausgeber 2tnton ©pringer: „DJkine SBirtjornfeit befd)rän!t

ftd) felbftüerftänblid; auf bie befjere Slnorbnung be§ nadjgelaffenen ^JtaterialS

unb einjelne übrigeng unbebeutenbe ftiliftifd^e 2tnberungen". 2tud) biefcr ift

alfo gan§ % §uget)örig, freiließ nid^t fo burdjgearbeitet unb oollenbet roie ber

erfte 33anb. ^er erfte S3anb bietet ung in gleid)er 2öeife roie bag oor^er be=

fproc^ene 33ud;, ein i)ö6)\t lebfiafteg, anjiefjenbeg, auf forgfältigfter j^orfd)ung,

bie fic^ ftü^t auf ja^llofe gebrudfte angefüf)rte ©djriften unb perfönlidje 9Jiit=

tf)eilungen ru^enbeg Silb beg Sebeng unb ber 3"[tänbe politifc^er 9ktur in

ben brei geiftlic^en Äurfürftent()ümern , ingbefonbere aud; in ben ©tobten

2Rain§, Sfad^en, ^öln, Syrier, ßoblenj, befd;reibt einge^enb bie franjöfifd^e 3Ser=

roaltung unb ebenfo bie 3uftänbe im ®ro^^er§ogt^um Jronffurt, in SBaben,

Heffen=®armftabt , ^fiajfau, ©ro^^erjogt^um 33erg, in ben neuen Äönigreidien

Saiern unb SBürttemberg. ^ein anbereg SBerf liefert einen fold;en treff«

lid^en ©inblid, gugleid^ roerben bie ma^gebenben ^erfonen, t^eilg fef)r eingef)enb

gefennjeic^net. 5)er groeite 33anb liefert für bie öftcrreid)ifd)en ©rblänber

ebenfattg ein oortreffUdjeg Sßilb, ge^t auf bie Stegierung ber ^aiferin 5)taria

2:;i)erefta unb beg ^önigg ^ofef 11. mit fd^arfer 3eic^nung ein unb fü^rt un§

ebenfo bie £)anbelnben ^^erfonen lebenbig nor Slugen. 2lud) biefeg 9Berf ift

eine S3ereid)erung ber Sitteratur unb ^at alg @an;^eg faum einen SSorläufer,

roirb nur leiber gleid) bem „©taatgleben" §u roenig benu^t, roie fd)on ber

Umftanb beroeift, ba^ !eineg eine jroeite Stufläge erlebt l}at. 5Die ©d)rift:

„S)ie ©inoerleibung ^rafaug unb bie ®d)lu^acte beg 3i>iener ßongreffeg"

(Hamburg 1847) bel)anbett bie S^agegfrage ber 3^ernid)tung ber ^tepubli!

^rafau unb i^re ©inoerleibung in bie öfterreici^if{^e SRonari^ie.

©inen großen %i)di feineg fc^riftfteKerifd)en Sebeng raibmete er feineg

SSaterg Seben, eg ift: „griebric^ ^ert^eg' Seben na^ beffen fdjriftlid^en unb

münblid;en SJiitt^eilungen aufgegeid^net ron ß. 3^. $." (©otlja. 58b. I 1848,

«b. II 1850, SBb. III 1855, 6. Stufl., atte 3 Sbe. 1872). (Sin 5Jieiftern)erf,

nic§t blo^ üom biograp^if(^en ©efic^tgpunfte aug, fü^rt eg ung ben bebeutenben

Ssater üor oon ber ©eburt big gum !Jobe, burd) fein 5amilien= unb ©efd)äftg=

leben, mac^t ung befannt mit feinem (Sntroidlungggange nac^ allen 9tid)tungen,

jeigt il)n ung im freunbfd)aftlid)en unb gefdjäftlidjen ^^erfe^r mit einer Steige

oon 5|3erfonen, meldte auf fird)lid)em, Iitterarifd;en unb poIitifd;en ©ebiete ju

ben bebeutenberen
, ja bebeutenbften i[)rer 3eit geborten, ftettt ung ing»

befonbere ben glänjenben Patrioten unb feine ^eroorragenbe poHtifd)e I^^ätigfeit

»or Stugen. 2luf ©injelneg fann f)ier nid}t eingegangen roevben, eg mu^ ge*

nügen §u fagen: ^iefe 58iograp{)ie gcf)ört für bie ®efd)id^te ber beutfi^en ®nt=

roidlung in politifdjer, litterarifc^er unb fird[)Iid)er Hinfid;t §u benjenigen,

roeld)e ung tiefe ©inbürfe geftatten, er bilbet eine gunbgrube für biefe

9lid()tungen
; fein 3Serfaffer i)at burd^ biefeg 3Berf fid) einen ^eroorragenben

$la^ gefid;ert auf bem ©ebiete ber pragmatifd)en 33iograpf)ie. 3)ie tätige

S3efd)äftigung mit ben SBerfen ber gürforge für bie arbeitenben ßlaffen,

namentlich oom ©tanbpunfte ber fird^Iidjen Obforge aug oeranla^te bie inter=

effante (Sd;rift, roeldje für bie 35efferung auf biefem ©ebiete roefentlid)e 9Birfung

gehabt f)at, „j)ag H^nbraerfgroefen ber Hönbroerfggefetten" (®ot^a 1856).

2lu^er ben angeführten 6d)riften unb 5Rittf)eiIungen oon Jamilien»

gliebern Sonner ßuratoriaI= unb gacultätgacten.

t). ©d;ulte.

aUeem. beutfc^e S3iograp^ie. LIII. 2
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^crtfdö: äStIf)eIm ^., l^eroorragenber Drientalift, geboren am 19. SfprtI

1832 in Coburg, f am 17. 2luguft 1899 in ©ot^a. 35er 25ater roar ^urift,

ftarb aber fe{)r frü^geitig. Wdt um fo innigerer 3u"eigung frf)Io^ fid; ber

Änabe an bie 5lhitter an; unb biefe§ fd)öne SSer^ältni^ beftanb faft burd^

fein ganzes Sebcn , benn nur wenige ^a^re ging i^m bie 3)hitter im IJtobe

rorauk 9Jac^bem ^. Dftern 1850 ba^ ©pmnafium in ©oburg abfoloirt ^atte,

roibmete er fid) in 33erlin bem ©tubium ber orientalifd^en Sprachen, für

n)eld)e er bereite immer fd;on ein Iebf)afte§ ^ntereffe gefiabt ^atte. Sefonberö

feffette i^n aU 2e^rer 2llbred)t 2öeber, mit bem if)n balb ein innigel ^yreunb»

fd)aft§banb »erfnüpfte, ba^ bi§ an feinen SCob beftanb. ©ein ©tubiengenoffe

mar ber bebeutenbe amerifanifdie ©an§fritift unb ©pradjforfd^er 2Ö. 2). SB^itnep.

2llg erfte %xud)t feiner !Jf)ätigf"eit neröffentlid)te ber !aum 3n)an§igiät)rige

1852 bei %. 2)ümmler in Berlin einen mobernen ©anSfrittejt mit englifd^er

IXeberfe^ung : bie S^ronif" einer bengalifc^en ©^naftie ber Könige non 9JaDab=

oipa, eine 2lrbeit, bie felbft in ^nbien 2(uffe^en erregte, ^m folgenben ^a^re

erfd)ien fobann im 3. 58anbe non 2Beber'§ ©tubien ein 33er§eid)ni^ ber 5ßer§=

anfange ber 9liffamfita. 9iad)bem ^. hierauf nod; ein ©emefter bei 9lot^ in

2:übingen get)ört ^atte, fe^rte er nad; Serlin gurüd unb promonirte mit ber

Verausgabe be§ Upaleff)a, de kramapatha libellus, einel ©anSfrittegte^, ber

eine !ünftlid)e SlecitationSmeife be§ 9ftigt)ebateEteg be^anbelt. 9Zun unterna!)m

er eine ©tubienreife nad; ^ari§, Sonbon unb Ojforb, um bort bie DJiaterialien

für eine fritifd^e 2(uggabe eine§ ber jum fdjmarjen ^abfd;urt)eba gehörigen

actuellen SCejteS (be§ Tai-Hiriga-Aranyaka) gu fammeln. ^lad) Soburg jurücE»

gefe^rt, bat er bann um bie ©rlaubni^, an ber ^er§oglid;en 53ibliotl^ef gu

©ot^a arbeiten gu bürfen, ba biefe einen großen ©dia^ »on orientalifd)en

Vanbfd)riften befi^t. 2lm 1. ^^-cbruar 1855 trat er l)ier ein unb ift biefer

Sibliot()ef hx§i an fein Seben§enbe treu geblieben, benn ^ofrat^ ©malb, ber

bamalige 33orftanb berfelben, erfannte fe^r balb, meld^ trefflid^er ©elel^rter ^.
mar unb beantragte fd;on r\aä) menigen ?Dtonaten feine SlnfteHung al§ S3e=

amter, meldte ^erjog ßrnft IL aud) fofort nerfügte. 3)a bie gotttaifd^en

Vanbf(^riften ^auptjäc^lic^ arabifd)e, fobann aber türfifd^e unb perftfd)e ftnb,

fo traten ^ertfd)'g inbifd[)e ©tubien met)r in ben ^intergrunb unb er roibmetc

fid) mef)r bem ©tubium ber femitifdjen unb mo{)ammebanifdjen ©prad^en. ©in
trefflid)er Reifer mar iE)m babei ein älterer Beamter ber Sibliot^e!, 2lrd;io=

rat^ 9)tötter. ®ag SebenSroerf für einen Zeitraum non 25 ^a^ren rourbe

nun für $. bie §erftellung unb Verausgabe beS ^atalogg ber ©otfiaer orien»

talifdjen ^o^^f'^^i^iften , ber ad^t ^änbe füllt unb 33 000 ^anbfc^riften , bar=

unter 2891 arabifd)e, grünblic^ befc^reibt unb ber ©elc^rtenmelt jugänglid^

mac^t. ©d)on nad) bem ©rfdjeinen ber erften S3änbe mar ^ertfd^'ö 9^uf aU
®elef)rter begrünbet unb bie 2(fabemien ber 2Biffenfd;aften in SBerlin, in

Seipjig unb ©öttingen ernannten i^n ju i^rem SJiitgliebe. 3lud^ bie fönig=

Iid)e SBibliot^ef' in 33erlin übertrug i^m bie J^atalogifirung eines 2;^eile§ it)rer

orientalifd)en V^"M<ijTiften , ber IV. unb VI. S3anb beS bortigen ^atalogeS

finb fein SBerf. ®ie Drbnung eineS großen 2:;^eile§ ber orientaIifd)en SRünjen
ber ^Berliner 9)iufeen rourbe ebenfalls non il)m ausgeführt.

SBieber^oIt mürben $. glängenbe ©tellungen angetragen, er blieb jebod^

©otlia treu. Vier rourbe er 1879 jum Dberbibliot^e!ar unb 1883 gum
S)irector ber 5"^iß^ß"ftein'fdfjen ©ammlungen ernannt. 2llS fold^er bef(^öftigte

er \id) aud) »orjüglidj mit bem ^Jcüngcabinct unb orbnete bie orientalifd()en

5Rün§en, feine V^^Pt^^^SU^Ö 9^*^* (^^^^ öuf numiSmatifdiem ©ebiete ben

5Rünjen ber ®ricd;en unb 5Hömer. — 2Son feinen fleincrcn ©d^riften auf
fprttd^lid[)em ©ebiete finb nod^ ju ermähnen bie Sefd^reibung einer ^ali^Vonbs
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fd^rift in ber Gurupujakaumudi, einer g-eftfd;rift §u @E)ren 31. 3Be6er'g, unb
eine 2(bf)anblung über bie arabifc^e Ueberfe^ung beg Amrakunda in einer

g-eflfd^rift gu 6"l)ren feinet £e^rer§ 9i. diotl). Qaljhtid) finb au^erbem feine

Slrbeiten in ben ®d)riften ber „2)eutfd;en 5Jtorgenlänbi[d)en @efettfd;aft" unb
in ber ^eitf'iji^ift „Orient unb Dccibent". ^ebod) nid;t nur aU ^-adjgele^rter

leiflete ^. $ert)orragenbe§, er befa^ aud; un(3emein reidje ^enntniffe in 33otanif,

©ntomologie, ®efd)id)te k. „2(I§ Dberbibliot^efar aber", \o fd;reibt einer

feiner 33iograp^en unb fprid;t bamit bie 2tnfid)t Stiler au§, bie bie ©ot^aer
33ibliot[)ef benu|ten, raäfjrenb fie unter feiner Seitung ftanb, „ift er »orbilblid;

geroorben burd; ba§ liberale Entgegenkommen, mit bem er bie ©d)ä^e ber

@otf)aer 33ibHotf)ef gugänglid; gemadjt I}at".

©benfo l)od) mie al§ ®ele()rter ftanb '^. audj al§ 5Jienfdj burd; bie

^reunblid;feit feineg 2Befen§, feine unbegrenzte ©efättigfeit , @d;lidjtt)eit unb
IBefdjeiben^eit unb feine anregenbe ®efellfd;aftlid)feit. 2(l§ DJatUcfreunb liebte

er bie ^ötjen be^ Sbl)üringern)albe§ über alle§ unb feinen (Sommerurlaub »er»

bradjte er mit 33orIiebe in Ober[)of ober Üteuftebt am 9?ennfteig.

^. mar ^mei 9)JaI Derl)eiratl)ct unb l)interlie^ brei ©öfine, üon benen fid;

einer ber ^s^ilologie, ber ^roeite ber 5'0''"l"ttt)iffenfd)aft, ber britte ber ^urig=

.:pruben5 roibmcte.

<B. 33. ^id, ©otl). 2:agebratt 9^r. 200 »om 26. Stuguft 1899. —
@. Sßinbifd), ^erid;te bev p^ilol.4)iftorifd)en Slaffe ber ^önigl. 6äd)f. ®e=

fefffdjoft ber SBiffenfdjaften gu Seipjig, S'^^'^Ö- 1899. — 31. SBeber in ber

^tationalgeitung üom 22. Sluguft 1899. Wl. 33er big.

'^t\(i): 3:^ilmann f\, ^efuit, ^Ijilofopl), geboren am 1. ?yebruar 1836
gu ilöln, t 0"^ 18- Dctober 1899 ju ä>alt'enberg in |)oHttnb. ^. trat am
15. Dctober 1852 §u ^Dfünfter in ba^ 9Joüijiat ber @efellfd)aft ^efu, machte

bie p()iIofop^ifd;en unb tE)eologifd)en ©tubien in ^aberborn unb Sonn, mar
bann oier ^ai)xe aU Seljret am ^efuiten=®9mnafium ju ^^^elbfird^ tptig unb
empfing am 13. Januar 1866 §u S)taria=2aad) bie ^sriefterroeil)e. ä>on ^erbft

1867—1869 roirfte er al^ ^rofeffor ber ^^()iIofop{)ie im ßoffegium ju 3[)Jaria=

2aad}, »on ^erbft 1869— 1872 in 2lad)en in feelforgerlid^er i§ätig!eit. dlad)

^Dtv Sluöroeifung be§ Drben§ begab er fid} 1872 §uerft für furje Beit nad)

€afte[I SÖpnanbSrabe im t)oIIänbifc^en Simburg, roo bie bi§^er in DJiünfter

ftubirenben Drbengclerifer untergebradjt werben fottlen. «Seit bem 1. Januar
1873 roirfte er p ^^eroueren in Belgien in ber S^teba^tion ber „(Stimmen au§

3)iaria=Saad}". ^m ^erbft 1876 rourbe er in ba§ ©tubienfiaug ber Drbenl=

proüinj nad) Slijenbed berufen, um mieber ba§ £el)ramt ber ^^ilofop^ie

(9?aturpl)iIofopE)ie unb '$fi)d)ologie) ,^u überne[)men ; er nerinaltete baffelbe ad)t

^af)re, bi§ er e§ im §erbft 1884 nieberlegte, um fid; fortan ganj feiner

fd)riftftetterifd;en 3:^^ätigfeit ju roibmcn. ^Daneben mar er aud) fee'forgerifd)

tl)ätig unb mirfte oft mit grofjem (Erfolg aH Kan^^elrebner, in S^olf^miffionen

unb (^^ercitien unb aU 9kbner in öffentlid)en 93erfammlungen. ©eine legten

Sebenijar)re nerbradjte er im Kollegium ju 33alfenberg.

^^. mar ein ungemein fleißiger unb litterarifd) frudjtbarer ©ele^rter,

einer ber nam^afteften ä^ertreter ber fdjolaftifdjen ^|.U)ilofopI)ie in ben leisten

tirei ^alirjelinten beg norigen ^a^rf)unbertg. ^ie ^auptioerfe feiner roiffen»

fdjaftlid;en Seben^arbeit liegen cor in ben lateinifdjen fdjolaftifdjen Se^rbüd^ern,

bie er alö 33eftanbt^eile ber auf feine 2(nregung unternommenen „Philosophia

Lacensis" oerfape, in meldjer non frü()ern ^^t)ilofop{)ieprofefforen be^ 6otteg§

von 1l)taria=2aad) ba§ ©efamtgebiet ber ':]]l)ilofop[)ie in (^in^clmcrfen bargeftellt

roerben foüte: „Institutiones Philosophiae uaturalis secuudum priucipia

2*
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S. Thomae Aquinatis" (greiburg i. 33r. 1880; 2. 2IufI. 1897 in 2 Söänben);

„Institutiones logicales secundum principia S. Thomae Aquinatis" (2 %i}txh

in 3 S3änben, ebb. 1888— 1890); „Institutiones psychologicae secundum

principia S. Thomae Aquinatis" (2 2:^etle in 3 33änben, ebh. 1896—1898)
unb in bem in freierer gorm »erfaf3ten, für roeitere roifjenfdiaftlid; gebilbete

Sejerfreife beftimmten großen beutfdjen SBerfe: „S)ie großen 2öelträtt)fel. ^^iIo=

fop^ie ber 9iatur. Men benfenben Skturfreunben bargeboten" (2 33be., ebb»

1883 f.; S8b. 1: ^^f)ilofop^ifd)e 9?aturernnrung; «b. 2: 9tQturp^ilofop^ifd;e

SBellQuffajfung; 2. 2tufl. 1892), eine 35ar[teIIung ber d)ri[tHd)en 9JQturpl)ilo=

fop^ie im ©inne ber fd)oIa[tifd^en ©peculatton, unter einge^enber ^erüc!=

fidjtigung ber mobernen 2i>ifjenfd)aft, unb 3Serti)eibigung ber djriftlid;en 2öelt»

Qnfd)QUung gegen ben 5)ioni§mu§. Ci'gl. bagu &la, S^epertorium ber fQtt)oIif^=

tf)eoIogifd)en"2iüerolur, 33b. I, 2, ^^aberborn 1904, ©. 150 ff.) ®er pl^ilofop^ifdjen

SSertfjeibtgung ber d)riftlidjen SBeltanfdjauung gegen moberne ©egner berfelben

für roeitere Greife bienen aud; bte jatjlreic^en älrtifel, bie '^\ in ben !3af)ren

1873—1877 unb 1881 (Sb. 4—13 u. 20) in ben „©ttmmen au§ Wiax\a=

2aüd)" erfd)einen lie^, unb befonberg bie brei unter ben ©rgänjungS^eften ju

biefer 3eitfdjrift erjdjienenen größeren Slrbeiten: „®ie moberne Si^iffenfdjaft

betrodjtet in i()rer ©runbfefte. ^^ilofop()ifd)e Darlegung für roeitere Greife"

(e^reiburg i. Sr. 1876; 1. (Srgänjungsfieft ^u ben (Stimmen qu§ Wax\a--2aad));

„^ie ^altlofigfeit ber , mobernen Sßiffenfdjaft'. ©ine ^ritif ber ^ant'fdjen

$ßernunftfritif für roeitere Greife" (ebb. 1877; 3. ©rgänsungstieft); „2)a§

SßeÜp^änomen. ©ine erfenntnif^tfjeoretifd^e ©tubie jur ©äcularfeier »on

^Qnt'§ Ä^ritif ber reinen S^ernunft" (ebb. 1881; 16. ©rgänjungS^eft). Stuf

fad)roiffenfdjaftüd; pf)iIofopl)ifdjcm ©ebiete ift nod) gu nennen: „®eele unb

£eib alg jroci Seftanbt()eile ber einen Slienfdjcnfubftang, gemä^ ber 2el)re

beg i)i. %i)oma§ t)on Stquin" (^[)ilofopf)ifdje§ ^al)rbud^ ber ®örre§=©efettfd}Qft,

7. 33b., 1894, ©. 1—29; u. feparat, g-ulba 1893). ®urd; bie bamaligen

2lngriffe auf bie fat^olifdje ^ird)e rourben bie §uerft unter bem ^^feubont)m

©ottlieb, in fpäteren 2tuflagen unter bem 9Zamen be§ 3Serfaffer§ oeröffent»

Iid)ten popuIär=apologetifdjen ©d;riften üeranla^t; guerft: „^Briefe au§ Hamburg,
©in 3Bort jur 3Sertf)eibigung ber ^ird;e gegen bie Singriffe t)on fieben 2äugnern

ber @ott[)eit ©f)rifti" (Berlin 1883; bie einjelnen 33riefe roaren guerft in ber

„©ermanio" erfdjienen) ; bilbet in ben fpätern Sluflagen (3. Stufl. 1889;
4. 2lufl. 1893; 5. 2lufl. 1905) ben I. S3anb be§ 3Berfe§: „6t)rift ober Slnti=

d;rift? 33eiträge jur 2(broe§r gegen Stngriffe auf bie religiöfe 2Ba()rf)eit" ; atg

II. 33anb fd;lof5 fid) an : „SDer ^rad) üon SBittenberg. 33lide auf ben religiöfen

9Birrroarr ber ©egenroart" (ebb. 1890; 2. Stufl. 1894). Sluc^ unter ben auf

feine Stnregung tn§ Seben gerufenen, im SSerlag ber „©ermania" in Berlin

erfd)ienenen „^atl)olifd)en g-lugfd)riften §u 2Be^r unb Sei)r" finb me()rere

5tummern non ii)m »erfaßt, tl)eil§ unter feinem 9iamen, t^eilg unter bem
9tamen ©ottlieb (1890— 92). ^n nennen finb enblid) nod^ bie roertlpollen,.

in ja^Ireid)en Stuögaben »erbreiteten ©rbauungebüdjer : „T)a§ religiöfe Seben.

©in Segleitbüdjiein mit 9iat()fdjlägen unb ©ebeten für bie gebilbete 'jliänner=

roelt" (i^reiburg i. 33r. 1878; 13. Slufl. 1906); „©l)riftlid;e Scben§pt)iIofop^ie.

©ebanfen über religiöfe 2Bat)rf)eiten. S>eitern Greifen bargeboten" (ebb. 1895;
9. Slufl. 1906), unb bag nadj bem 3ranjöfifd)en üon 21. SBaubon bearbeitete

33üdjlein: „©er ©l)rift im 5fi>elt=2eben unb feine fleinen UnüoIIfomment)eiten.

Süx Öe^erjigung für gebilbete ©Triften aller ©tänbe" (^öln, 3. Stufl. 1896;
16. Slufl. 1906).

(Stimmen au^ gJcaria=Saadj, 57. Sb. 1899, ©. 461—475.
S a u d^ e r t.
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^cter: Äarl Subroig ^\, ©d^ulmann, ^iftorüer unb ^^ilolog, ge=

$oren am 6. 2(pril 1808 in ^yre^burg q. b. U. aU ©of)n eine§ bort allgemein

l)od) gead)teten SBaccalaureu^. (£ntfd;eibenb für bie 9lid;tung feineg 2eben€=

roegel roar, ba^ er nad^ einer, meift prioaten 3!5orbereitung ju §aufe unb bem
einjährigen 33efud) be§ ©pmnafiumg in 3Zaumburg gu Dftern 1822 eine Stelle

im Sllumnat ber 2anbesfcf)ule in ^forto erhielt. 2ln if)r rcirJten bamalg

augge§eid)nete ^erfönlid^feiten all Seljrer, an ber ©pi^e „ber alte ^Igen",

beffen Slutorität in roiffenfd^aftlic^en unb biäciplinellen fingen fic^ felbftoer*

ftänblid^ ^eber unterorbnete. '^od) lag ber ©d^roerpunft für ftrebfame Sd^üler

roeniger im Unterridjt felbft all in ber t)on ifjm aulge^enben Stnregung unb

in ber oon ber Strabition ber ©d;ule geforberten ©elbftt^ätigfeit, bie gerabe,

weil fie bie i^räfte aufg l)öd;fte anfpannte, mit um fo größerem 6tolj auf

bal felbft erroorbene Sefi^t^um erfüllte. 2)er 25>unfd;, in bie Differential*

unb 3"teö'^'i^^ß<^)"""9' i" beren Slnfänge bamall fdjon in ber ©d^ule von

^acobi eingefül)rt mürbe, tiefer einzubringen, beftimmte $. , auf ber Uni»

üerfität in ^alle (feit 1822) §uerft 9)latöemati! ju ftubiren, bod) geroannen

i^n ©efeniug unb äBegfd^eiber balb für bie SC^eologie unb 1830 l)at er in

3)iagbeburg fein ©jamen pro licentia contionandi „fel)r gut unb mit ganj

Dor^^üglidier Sluljeidjnung" beftanben. 2)ie J^an^el aber l)at er nur fe^r feiten

beftiegen unb fic^ fd}on im Januar 1831 bem Se^rerberuf gugeroenbet, barin

beftärft burd) ben 2)irector ber g-rande'fc^en Stiftungen §. 21. ^^iemeger, ber

bem ^ünfunb^roanjigjä^rigen, nadjbem er fid) in bem pt)ilologif(^en «Staate*

ejamen bie unbebingte Facultas docendi erraorben, fogar ba§ Drbinariat ber

Unterprima übertrug. ©d;on nac^ jroei ^a^ren (1835) rourbe er nad; 9Jfei=

ningen al§ 3)irector be§ neu einjurid;tenben ©pmnafiumö berufen, rco er fic^

1836 mit ber älteften 3:od}ter oon @efeniu§ oerl)eiratl)ete, 1843 aU ßon»

fiftorial= unb ©d^ulrat^ in ba§ Sonfiftorium §u §ilbburgl)aufen, nac^ beffen

2luft)ebung 1848 all Sf^eferent für ba§ ^ird)en= unb ©d;ulroefen be§ ^erjog*

tl)um§ nad; 9Jieiningen jurüd in ba§ 53iinifterium. Der Söunfc^ roieber ju

Iel)ren unb bie 9^ü(ffidjt auf bie ^u^unft feiner fed)§ 6öl)ne roaren für i^n

ber ©runb nac^ ^reu^en gurücfgufe^ren, roo er fünf SSiertelja^re ba§ ®9mna=
fium in Stnflam, bann ^roei Qa^re ba§ in Stettin, enblid) fiebge^n bie SanbeS»

fd;ule in ^forta geleitet l)at. Dal unruf)ige unb arbeitlreid)e Seben l)atte

aber feine Gräfte bod^ ftarf in Stnfprud) genommen, unb fo bat er füt Dftern

1873 um feinen 2lbfd}ieb, um einer frifdjeren ^raft ^la^ ju madjen, unb 50g

fid} nad^ bem benadjbarten ^ena jurüd. §ier ^at er, oon ber Unioerfität

iütd) "o^n %\td einel ^onorarprofefforl aulgejeid^net, guerft nod; einige

Sollegien gelefen, bann aber, in ben legten jroei ^al)ren faft bei 2J[ugenlid;tl

beraubt, allein feinen Stubien unb feiner Familie gelebt, bil i^n nad; me^r

all jroanjigjä^rigem Otium am 11. Sluguft 1893 eine furje ^ranfl)eit

ba^inraffte.

% i)at el roieber^olt all ein Unglüd feinel 2iUn§ begeic^net, ba| er nur

ein Slutobibaft fei. @r i}at in ber X^at auf ber Unioerfität roeber p^ilologifd;e

nod) l)iftorifc^e Kollegien gel)ört. ©inen gemiffen ©rfa^ boten i^m bie 33ejiel)ungen

gu ©efeniul, ber in feiner 2;i;eologifc^en ®efefffd;aft .^ritif unb ©rflärung mit

ftreng pl)ilologifd)er 9Jiet^obe ^anb^abte; aber §um ^^ilologen aulgebilbet ^at

er fid) erft all Se^rer in Pförtner 2ßeife burd; ©elbfttljätigleit unb 5ßerfel)r

mit 2llterlgenoffen unb ßottegen (©epffart, (Sdftein, 21. ©tal)r, ©djtermaper),

mit benen er j. S. an ben Stbenben einel 2Binterl ben gangen ^-jilato burd)*

flelefen ^at, unb l)at 1838 unb 1839 felbft gicero'l Orator unb Brutus, fpäter

(1876 unb 1877) feinel oere^rten 2;acitul Agricola unb Dialogus Ijeraul»

5ege6en, bort^melir bie ^ritü, ^ier bie (Irtlärung beoorgugenb, immer oon
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grünbli(f)en fprad^lid^en ©tubien auöge^cnb. Heber bie 3u9e^örtg!eit gu einer

„©cl)ule" f)at er 3eit feinet 2ekn§ 9ertnc\fd)ä|tg geurtfieilt, fi^ »on 9Jiobe=

ftrömungen, weil er fteti felbftänbig unb frei »on jebem @infiu| badete, nie

beirren lafjen unb über bie beftel)enben 6inrid;tungen unb {)errfd;enben 9)iei=

nungen I)inroeg mit freiem S3Iidt einen roeiten ^orijont umfpannt. ©ein
prottifdjer Sinn behütete il}n cor Utopien. So l)at er noc^ aU S^ector von

^forta Sliängel be§ ©pmnofiumg, bie jroei ^afirje^nte fpäter in ftarfer Ueber=

treibung bie Deffcntlidjfeit befd)äfti(^t l)aben, gum ©egenftanb ber S3efpredjung.

mit ßoffcgen gemod^t unb einen 93orfd)Iag §ur 2lbl)ülfe 1874 tteröffentlid;t,

ber auf Stfurfation auf ber erften £ei)rftufe ^inau§ging. Ueber eine (gamm=
lung oon DueUenroerfen ber mittleren unb neueren 3eit jur Belebung beö

gefdjid)tlid)en ©inn§ ^at er ber-it§ 1851 mit ber %xxma SB. ©. S^eubner in

Seipjig abgefdjioffen , ben geograp^ifdjen llnterrid)t 1833 ron bemfelben ®e*
fid)töpunlte au§ geftaften motten, ber je^t al§ ber richtige eingeführt ift, 1846
bie (Sd;reiblefemetf)obe empfol^Ien unb angeroanbt, 1848 einen $lon über

bie ©d)ulauffidjt au-Sgearbeitet , ber bie SSolfgfdjuIen in erfter ^nftanj einem

ou^ bem Pfarrer, bem ©djulleljrer unb einigen ©emeinbegliebern gebilbeten

3Sorftanb, in groeiter in 33e§irfen non 80— 100 ©d;ulen einem ^nfpector

unterftettt.

'kod) groei pe^jönlid^e ©igenfd^aften beeinflußten feine ©tubien. 3iierft

fein ernfter unb unerbittfidjer 2ßa^r()eit§finn, ber i^n nie aud; nur ein SBort.

ju oiel fagen ließ unb \i)n gu einem ^-einb jeber 9t{)etorit felbft ber erlaubten

mad^te. @r fd)rieb bal^er einfach, fdjlid^t unb nüd^tern unb oerfd)mäi)te jeben

©d^mucf ber ©arfteffung, roie in feinen litterarifujen Slrbeiten fo im tlnter=

rid^t, n)ell)alb er in bem gefd^id^tlid^en burd; ba§ ^iid^ „2)er ®efdjid^t§unler=

rid^t auf ®t)mnafien. ©in metf)obifdjer 35erfud() al§ 33eitrag für bie 5teu=

geftaltung be§ beutfc^en ©pmnafiotroefenS" (1849) an bie ©tette be§ münblidjen

Vortrags ba§ Sefen co.i Duettenfd^riftftettern fe^en mottle; benn nid^t einmal

ber befte ä^ortrag einel 2el)rer§, meinte er, erreidje bie Wiad)t ber §erobo=

tifd)en @r§ä{)f".ng. S)amit gepaart mar fein ©treben , ber (Bad)t immer auf
ben ©runb gu ge^n. 21I§ if)m in .^atte ber ©efdjid^t§unterrid)t übertragen

rourbe, genügte if)m bie üU\d)^ SSorbereitung nidjt, er arbeitete bie Duetten

felbft burd), unb fo entftanben bie Zeittafeln ber gried^ifd^en ®efc()id^te (1835,.

in 6. STufl. 1886) unb 184:3 bie ber römifd^en (in 6. Stufl. 1882), bie roeit

oerbreitet ciel in feinem ©inn gur 2(u5bilbung eineö „felbftänbigen, un=
befangenen uiib grünblid[)en Xlrttjeü^" geroirft ^aben.

a^ mar nid)t 3«fatt, baß fid) 5(5c.,r'§ ©tubien, bie auf bie @efd;id;te

befonberg burd; k. D. a)iütter'g SBerfe i)ingelenft roorben finb, attmä{)lid}

immer mc^r auf bie beg i^m f9mpat{)ifd;en romifd;en 23oIie§ befdjränften
;

fie

erhielten i^ren Slbfd^tuß in ber „©.fdjid^te 3f{om§" (erfdjienen in 1. Sluflage

1853 unb 1854, in 4. 1882), bie in brei Sänben big gu bem ilobe 9Jiarf

Slurelg reid^te, mtt bem fid) nad) feiner Uebergeugung ber alte ©eift be§

2?solfeg erfdjöpft l)atte, unb üor atten fingen bem großen Greife ber @e=
bilbeten i^re für otte Beilen unb ^nuteien lehrreichen Elemente gum 2lu§brud
bringen fottte. 2ludj auf biefem ©ebiet l)otte er fid) grünblid) oorbereitet.

@r ftanb im roefentlid)en auf bem t)on 9Jiebul)r geroonnenen SBoben, aber er

^atte fic^ i^m gegenüber bie gewiffen^aftefte ^uüfung nidjt erfpart unb mar
in n)id)tigen g-tagen gu eigenen felbftänbigen 2lnfid)ten gelangt; feine „@pod}en
ber 2Serfaffung§gefd)idjte ber römifdjen 9iepublif" (1841) liefern für bie innere

®efd)id)te ben SBeroeig. %üx bie ^eftftettung be§ aSerl)ältniffeg gu ben Djfern

unb Umbrern ift er big gum ©tubium beg ©angtrit gurüdgegangen unb ^at

mit 2lbl)anblungen über bie ©prad^e ber Dffer aud; bie 2tner!ennung oon
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©prad^üergleid^ern roie @. (Surtiu§ geerntet. Um über bie ©laubroürbigfeit

ber alten Statoren \iä) ein fidjereg Urtf)eil §u bilben, arbeitete er fic unauf=

l^örlirf) burd; unb oerglid; fie mit einanber; bie 2lbf)anblungen über ba§ S]er=

l^ältni^ be§ Sioiuä unb ©ionpg oon ^alifarna^ ju einanber unb ju ben

älteren 2lnnaliften (1853) unb über ba§ beg 2it)iu§ im XXI. unb XXII. 33ud)

§u ^olpbiuö (1863) ^aben mannicbfadje Slnregung gegeben; aU le^teö I)at er

ba§ Sud) „2)ie J^ritif ber Guetten ber römifc^en @efd;i(^te" (1879) t)er=

ijffentlid^t. ^n ber @efdjid)te 9tomg felb[t i)ielt er inbe^ mit biefer ©ele[)r=

famfeit alg für fein publicum ungeeignet gurürf unb erjä[)Ite aud; bie

@efdjid;te ber älteren ^^it, obrool er fie aU unglaubroürbig bejeid^nete, roeit

ftd; gerabe in feinen ©rbid^tungen ber @eift eineS 5BoIfe§ am djarafteriftifc^ften

funbgebe. 3)afe ber 2:on ber ®efd}id)tfd)reibung, bie Stuffaffung ber ©reigniffe

unb bie S3eurti)eilung ber ^serfönlic^ieiten in SJiommfen'g furj barauf er=

fd)ienencr ®efd)id)te roefentlid^ üon % abroid^, liegt in ber SSerfd;iebenf)eit ber

9iaturen begrünbet, ba^ fie nid^t immer in i^ren g-orf_d^ungen §u ben gleidjen

@rgebniffen gelangten, in ber ©djroierigfeit bes ©toffe§; unter unbebingter

2tnertennung ber ©enialität 9Jiommjen'g {)at bie eigenen % in feinen „©tubien

gur römifd)en ©efdjidjte" (1. u. 2, Stufl. 1873) begrünbet.

2(m unmittelbarften roirfte feine ^^erfönlic^feit in ber Sef)rtt)ätigfeit. @r
^atte ^ant unb ^erbart grünblid; ftubirt, einbringenb über if)re Stufgabe

nadjgebadjt unb griff gelegentlid; and) litterarifd; in bie Debatte über päba=

gogifd)e «yragen ein (fo über ben 9fiutt}arbt'fd)en SSorfd)Iag unb ^lan einer

äußeren unb inneren S^crooHftänbigung ber grammatifalifd^en 2et)rmet§obe,

1843); er oerftanb ba§ 3Befen ber ^ugenb unb adjtete i^re 9led)te, inbem er

bie ^nbioibualitäten fid) innerhalb geroiffer ©renjen frei bewegen tie^ unb

im Unterrid)t itirem eigenen ^fiadjbenfen unb ©mpfinben 9laum geroäfirte,

nid;t alle§ bi§ in§ eingelne »erftanbe^mäfeig f'Iar gemacht roiffen roollte; e§

roar aud) jebe einzelne 2et)rftunbe mot)! überlegt, aber er fünftelte nidjt unb

gab fid; aud^ t)ier fo roie er mar, natürlid;, flar unb fd)(id)t, immer ein

ajiufter ernfter Stuffaffung feines ©f)riftent()um§, treuer ^fUdjterfüttung, ma^=

ooHer 5Befonnen^ett unb großer Stnfprudj^Iofigfeit. ©ein <Bd)ükx Ulrid) »on

SBilomorci^ = DJiöHenborff i)at ung con i^m aU Set)rer ein anfd)aulidje§ unb

pietätüoHeg 33ilb gejeidjnet (f. unten).

^seter'g unevmüblidie StrbeitSfraft erftredte fid) auf bie mannid)faltigften

©ebiete be§ menfdjlidjen äBiffens, über bie er gern in 3iorträgen feine 'lOteinung

entroidette, fie ^at fid; aber aud; in bem gefd;äftlic^en 2:t)eil feiner Stemter

betl)ätigt. ®a§ reid)fte g-elb bagu bot xijm bie jineite 9)?einin9er 3ett, in ber

er ein neue§ 3Solfefd)uIgefe| aufarbeitete unb burd)brad)te, aber aud^ in '^sforta

fiat it)m bie S3erroa[tung oiel 3eit gefoftet, ba er für bie leiblii^e Pflege feiner

Schüler nid)t weniger geroiffent)aft forgte roie für bie geiftige, obrool el il^m

nid)t gelungen ift, alleg gu erreichen, mal er geplant t)at; er tonnte fid; nur

fd;n)er entfd;Iie^en baß ®ute ju ne(;men, roenn ba§ SBeffere fid; i^m nerfagte,

unb 3w9eftänbniffe §u mad)en, roenn er oon ber Ueberjeugung ber 9ftid;tig!eit

be§ eigenen 2ßotten§ burd;brungen mar.

®ag ^cce ber 5lgl. 2anbegfd;ule ^forta im % 1893, ©. 3—13 (»on

5D. SBoIfmann). — Surfian'S Siogr. Saf)rbud) XVIII (1895), ®. 110-151
(üon ^. $eter, barin ©. 135—140 bie ©c^ilberung oon U. ü. SBilamoroi^).

§ e r m a n n ^s e t e r.

^Ctcrö: ßarl ^riebric^ ^^. , 3)iufifa(ien^änbler in Seipjig, geboren

^ 30. 3Jiär5 1779, erroarb im % 1814 bie oon granj Stnton ^offmeifter

unb Stmbrofiug ^ü^nel am 1. ©ecember 1800 unter ber j\-irma : „Bureau de

musiquH ^offmeifter & ^üt)nel" gegrünbete DJcufifalienoerlagSbanblung unb
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änbertc bie g^irma gleid^seitig in „S. %. ^eterl, Bureau de musique", unter

tüeld^em Dramen her S^erlag nod) je^t gefül^rt roirb. — ^ad) feinem 2;obe

(1827) ging ba§ ©efd)äft junädjft auf feine 3:od)ter Slnna $eter§ über, unb

n)urbe am 1. 9iot)ember 1828 an 6arl ®ottI)elf ©iegmunb 33ö^me »erfauft,

TDeId)er 6i§ 1855 ^n^aber mar. 3" ^ß" So^)'^^" 1855 — 1860 rourbe ber

SBerlag, laut teftamentarifdjer S3eftimmung 33öf)me'§, all 2Bol)ltf)ätigfeit§=

ftiftung »on ber ©tobt nerroaltet unb bann üon ^uliu§ ^yrieblänber in Serlin

erroorben; 1863 trot Dr. 3)ia£ 2(bral)am au§ SDangig al§ ST^eil^aber ein; bag

©efdjäft mürbe pnädjft in 93erlin unb 2eip;^ig meitergefüt)rt, bi§ 1880

grieblänber auöfdjieb unb man gleidjjeitig bie 33erliner 9tieberlaffung aufgab.

1894 na^m Dr. ä(bra()am feinen 9ieffen ^enri |)inrici^fen au§ Hamburg all

©octuS auf, ber nad) bem am 8. 2)ecember 1900 erfolgten ^obe feinet Dnfel§

alleiniger ^nljaber ber girma rourbe.

®ie ©rünber be§ 3?erlage5 waren beibe, ^offmeifter foraof)! roie ^ü^nel,

3Jiufiter non %ad) unb all fold)e g-reunbe unb Kenner claffifd;er DJcufif. ®iefe§

rourbe beftimmenb für i^re erften 'ipublifationen
;

fie roiefen mit ber ^eraul=

gäbe non 35>erlen Sadj'l unb DJcojart'l gugleic^ aber aud) bie 3Bege, roeld;e

ber SSerlag bi§ jum Ijeutigen 2;oge getreulidj rceiter nerfolgte. din (5treid^=

quartett »on DJiojart mar 9>erlag§ = 9k. 1, 93ac^'§ rool)ttemperirte§ (Elaoier

erfter 33anb 2Serlagg=9cr. 53; balb folgten unter 9)iitarbeit bei 9Jiufifgele^rten

^. 3t. 'g-orfel weitere 2Serfe be§ 2;i^omal=^antorl, unb mürben in biefer 2lug=

gäbe erftmalig juoerläffige 2e»arten 33ad)'fd;er ßompofitionen geboten. SSon

ben lebenben 5Dteiftern mar e§ üor allem Seetliooen, um beffen SSerfe fie

warben, ©ein erfter Srief nom 15. ©ecember 1800, mit ber Slnrebe: „®e=

liebtefter §err Sruber", beroeift fd^on, roie fel)r er feinem ^unftgenoffen §off=

meifter gugeneigt roar; er nertraute il^m benn audj fein ©eptett op. 20, bie

©^mp^oi.ie op. 21, foroie bal Slaoierconcert op. 19 unb bie ©onate op. 22
gum l^erlage an.

9?on ben 9tad)folgern ^eterl' unb Si)l)me'l rourbe im gleichen ©inne
roeitergebaut, üon il)nen rourben, aul bem fd;ier unerfd;öpflidjen 9tad)la^ ^o«
l^ann ©ebaftian ^ad)^§' unter 3Rit£)ülfe oon ßgernp, ©riepenferl u. f. ro.,

immer neue ©d)ä^e §u ^age geförbert
;
ferner gaben fie in gefd}loffenen Steigen

neu ^eraul: ^änbel'l unb 'DJiojart'l Slaniercompofitionen; §ai;bn*§ unb
9J?ojart'l ©treid}quartette u. f. ro. — ©o ging el im ruf)igen S^empo roeiter,

bil ber 33erlag in ben fed^j^iger ^a^ren banf bem glängenben Unterne^mung§=
geift 3Jia£ 2lbral)am'l einen ungeat)nten Sluffdjroung na^m. @r erfannte bie

^ebeutung ber in biefe ^i'xt fattenben ©rfinbung ber litl)ograpl)ifd)en 9^oten=

brudffc^nettpreffe. 5)iit i^rer J^ülfe roollte er bie 2Berfe ber ßlaffiler, roeld^e

bi§ je^t nur fleinen Greifen ^jugänglid) fein tonnten, allen 9Jiufilliebenben er=

fd)lie^en. „Unb roie er roofft', fo fonnt' cr'l." 2)ie „(Ibition ^^eterl" (mit

9tücffic^t auf bie internationale ^Verbreitung rourbe biefer Si^itel gerodelt),

beren erfte Sänbe ^iooember 1867 erfdjienen, bot nunmehr in rafd;er J-olge,

in guter 2lulftattung unb forgfättigfter 9teoifion gu fo billigen greifen, roie

man fie oorljer roeber gelaunt, nodj für möglid^ gehalten l)atte, bie Slaoier»

rocrfe ber ßlaffifer, il)re ^ammermufif, Dpern in ßlaoierauS^ügen, ©tubien«
werte unb 2ieberfammlungen u. f. ro. (Sine biefer ^auptpublifationen roar

bal fpäter »on ^aj grieblaenber neu reoibirte fogenannte ©d)ubert = Sllbum,
bal in einem Sanbe bie fdjönften unb belannteften ©efänge bei 3}(eifterl

vereinte. 9fad;bem bie ßlaffifer »ollftänbig oorlagen im Driginol roie in guten

Bearbeitungen, unb aud) bie 2Berle oon 6f)opin, ^Jtenbellfo^n unb ©c^uman«
SlUgemeingut geroorben roaren, fa^ cl bie Sßerlagl^anblung all erfte ^flid^t

on, bie 2lulgaben immer mel)r unb me^r gu nerooHfommnen, fowol^l tnbetreff
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ber 3flet)ifion toie ber Slu^ftattung, eine Slufgabe, an ber ftetig roeitcrgeorbeitet

roirb. 5Der Katalog ber „(äbition ^eterö", roeld^er 3. 3- we^r alg 3000 9Zum=
mern aufroeij't, jeigt, ba^ über ben ßlaffifern aber aud; bie 2ebenben nid^t

oernadjläffigt mürben; au§ ber ftattltd^en Slieiftergalerie feien nur 33raf)m^,

©rieg (roeldjer aU treuer f^reunb beS §au[eg mit fämmtlid;en Sßerfen t)er=

treten ift), Sifgt, 3}io§§fon)gfi , Sieger, 9tubinftein unb enblidj ber oiel

-umj'trittene ^ugo 2öoIf ern)äi)nt. — ^n neuefter S^xt fanben einige

^ublifationen burd; iljre Eigenart befonbere§ ^ntereffe, fo bie erfte beutfd;e

Drd)efterpartitur non SSijet'ö „Sarmen", bie oon Stic^arb ©trau^ ergänzte

^nftrumentation^le^re oon 33erIio§, 9)ial^Ier'» 5, ©i)mpl^onie, ber 6laoter=

üuöjug gu @. 3;^. %. ^offmann'S „Unbine", roie »or altem ba§ auf 3^er=

anlaffung beg beutfd^en ^aiferS {)erau§gegebene 3SoIfglieberbu(^, eine <Bamm=
lung oon 610 S()ören, roeldje non einer befonber§ baju erraäfjiten ßommiffion
unter SSorfi^ ©einer ©jcelleng be§ ^-rei^errn 9iod)ug 0. Siliencron unb unter

9Jiitroirfung ber erften g-ad)mufifer jufammengeftettt unb bearbeitet rourbe. 3"
engfter Sejic^ung gur „ßbition ^eter€" fte§t bie „3)?ufitbibliot§ef ^eterl".

®icfe§ 1894 oon Wiai 2tbra^am gegrünbete unb laut teftamentarifd^er 33e=

ftimmung nad; feinem ^^obe oon ber ©tabt oerroaltete ^nftitut fte^t aU
mufifalifd)e ^rioatbibliot^ef in 3)eutfd;lanb roo^I einjig ba. SfBenn burd^

9Jca£ 2lbra{)am'§ ganje oerlegerifdjc 5t;t)ätigfeit ein ibeetter ^ug geJ)t, fo ift

bicfe feine ©d;öpfung eine oöttig ibeale unb jugteid^ ein bleibenbeö, e^renbeä

S)enfma[ für ben ©rünber. D.

^jJctcrg: ^o^ann ^ip., fat^olifdier Stfieologe, geboren am 4. Dctober 1831

gu Sehern, Pfarrei ©oftingen, in Sujemburg, f am 21. ©eptember 1897.

^. madjte feine ©^mnafialftubien 1846—1852 im 2ltf)enäum gu Sujemburg,

abfoloirte 1852—1853 ben ^^^ilofop^iecurfug, trat im §erbft 1853 in bag

Sujemburger ^riefterfeminor ein, ftubirte bafelbft SCfieoIogie bi§ 1856 unb

empfing am 29. 2luguft 1856 gu Syrier burd) Sifd)of Slrnolbi bie 5)]riefter»

roeitie. @r fe^te bann feine ©tubien im 2ßinter 1856/57 in 58onn, im
©ommer 1857 in ^^^übingen, bann groei weitere ^afjre in 9tom fort, pro=

moüirte §ier Slnfang ^uni 1856 gum Dr. jur. utr. unb fe^rte i)ierauf in

bie ^eimatf) jurüd. 2lm 22. ^uni 1859 raurbe er SSicar an ber .^ird^e gu

Unferer Sieben %xaü in Sujemburg, am 28. 2)ecember 1861 ^rofeffor ber

^ird)engefd)id;te, ber ^atrologie unb ber Siturgi! am ^riefterfeminar bafelbft,

am 7. 2lpril 1878 audj ©ubregeng beg ©eminarg, am 2. 2(pri( 1879 gugleid^

©omcapitutar. ©eit 1880 mar er aud) 9Jiitglieb be§ ßuratoriumg beg

Sujemburger 2ltt)enäumg, feit 1881 "DJÜtglieb ber ©d;ulcommiffion.

äluf bem ©ebiete ber ^^iatrologie roibmete $. feine ©tubien befonber§ bem

{)l. @i)prian. @r oeröffentlid)te guerft bie ©djrift: „3)ie Sefire be§ f)I. S^prian

oon ber @inf)eit ber ^ird;e gegenüber hzn beiben ©d}i§men in ^'art{)ago unb

fRom" (Sujemburg 1870), bann bie Slbljanblung: dppria^jg Sef)re über bie

I)cilige @ud)ariftie" (^at^olif 1873, I, ©. 669-687; II, ©. 25—39), enblic^

baö gro^e SBerf: „5Der ^eilige ©pprian oon ^art£)ago, Sifdjof, 5lird;enoater

unb 33lutgeuge ßtirifti, in feinem Seben unb SÖirfen bargeftellt" (Stegen^burg

1877). %üx bie Stealencpflopäbie ber d;riftü(^en 2lltertf)ümer oon g-. 36. ^rauö

fd^rieb er eine Steige oon Strtüeln gur Siturgit unh d;riftüd)en 2lltertf)uml=

{unbe (barunter ber Strtüel „Ouc^ariftie", I, ©. 433—450), für bie 2. Stuf»

läge beä J^ird^en^Se^ifong oon SBe^er unb 2Belte (1882 ff.) ga()Ireidje 2(rtife(

gur Äird^en= unb 2)ogmengefd)id;te unb ^^atrologie (barunter „ßi^prian", III,

1273—77; „Sujemburg", VIII, 354—362; „Örigeneg", IX, 1053—73 unb

„Drigeniftenftreit", IX, 1073—78; „©emiperagiani^mug" XI, 121—126),

für bag ©taatölejüon ber ®örreö=@efettfd)aft ben 2lrtifel „Susemburg" (III,
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1141—56). 2lu§ bem ©ebiete ber alten Äirrfjengefd^irf^te feien ferner nod^ bie

2lrbeiten genannt: „5Hom unb bie altfird)lid;e Su^bigcipltn" (^at^oli! 1876,
II, ©. 113—125); „Les preteodus 104 canons du 4® Concile de Carthage

de l'an 398" (in: Compte-rendu du S** congres scientifique international

des catholiques tenu a Bruxelles du 3 au 8 sept. 1894, Bruxelles 1895).

33erfd)iebene Seiträge jur lujemburgifrfien ®efdjid;te refp. ^ird;engefd)idjte unb
Slltert^um^funbe »eröffentlid^te er (in beutfdjer Sprad;e) in ben Publications

de la Section historique de Tlnstitut grand-ducal de Luxembourg, barunter

bie größeren: „2)a§ Dbituarium ber %hUi @d;ternad)" (T. 27, 1872, ©.140
bis 169); „®ie Slnfänge be§ 6^riftentf)um§ im ®ro^^ergogt{)um SuEcntburg"

T. 32, 1877, ©. 219—238); „3)ie lujemburger SiSt^umgfrage" (T. 42,

1895, ©. 281—302); „35er 2tbt 9luboIf n. 3Sanne unb bie ©rünbung ber

2lltmünfter=2lbtei in Sujemburg" (T. 44, 1895, ©. 1-27); ©ebaftian g-ranj

be 33Iand)art unb feine Sujemburger gf^ronif (T. 46, 1898, ©. 107—218).

Wl. Slum, Dr. ^of)ann ^eterg, ßanonicuS, ©ubregenS unb 5)]rofeffor

am ^^^riefterfeminar ju Sujemburg. (Sin 2eben§bilb. ^n : 0ns Hemecht
£ujemburg), 1877, ©. 600—628. Saud)ert.

^Ctcrfcit: ^art ^-riebric^ ^. , f)amburgifci^er 33ürgermeifter, rourbe am
6. ^uli 1809 in Hamburg geboren, ©ein SSater, 9Jtarcu§ ^ermann ^., roar

in felbftänbiger Stellung bei ber „©djreiberei befdjäftigt, er mar alfo nad^

l^eutiger Segeidjnung ^ripot^efenbeamter. 3e^"iö^Tig (im Dctober 1819) trat

^. in§ ^ofianneum al§ ©djüler ein, unb nad) bem 2lbgange »on biefer 2ln=

ftalt befud)te er com (September 1826 big Dftern 1827 ba§ (afabemifd^e)

©pmnafium. 3Son feinen 2ef)rern übte ^^rofeffor §ipp (f. 21. 2). 33. XII,

463) großen ©influ^ auf ^\ au§. Um Dftern 1827 bejog er, reifer aU fo

mandjer feiner Stlterggenoffen, bie Unioetfität ©öttingen, um bie 3fledjte gu

ftubiren, unb gu 9)iidjaeli§ 1827 fiebelte er nad; §eibelberg über, um feine

©tubien bort fortgufe^en. 2Im 12. Wiüi 1830 erlangte er bie juriftifdjc

©octorraürbe, unb nad) einem mefjrmonotlidjen 2(ufent^alte in ^ari§ rourbe

er am 6. ^uli 1831 in feiner SSatcrftabt o(§ Slbnocat immatrüulirt. ®a
er in feinem Berufe tüd^tig raar unb fein 5Sater mannidjfadje 3Serbinbungen

I)atte, rourbe er ber ©ad;roalter mandjer ber angefei)enften f)amburgifd)en g-irmen.

^m ^. 1837 »erntäljlte ^\ fid; mit l^at^infa ^afc^e, ber STodjter be§ gead)teten

^uriften Dr. §afd)e. günf ^inber gingen au§ biefer @^e lieroor; eine§ non
i^nen, ein tnabe, rourbe jebod; fd;on im jarteften 2eben§alter baf)ingerafft.

^. ^atte nid)t lange nadj feiner 9iüdfef)r in bie 3Saterflabt ein $au§ erroorben,

um an ben S^erfammlungen ber ©rbgefeffenen S3ürgcrfd)aft t^eiljune^meu, unb
übte in if^r auf bie naterftäbtifdjen 2tngelegent)eiten unauögefe^t me[)r ober

mintier ©influ^. ©elbftnerftänblid; pef)örte er aud) ber SBürgergarbe an. ^n
ben Saf)ren 1833— 37 belleibete er ba§ g^tenamt eine§ 2lrmenpfleger§.
Sängere 3eit roar % aPiitarbeiter ber „Siterarifd)en unb fritifd;en Blätter"
ber „33örfenf)affe". ^m % 1840 neröffentlidjte er bort eine 2SiberIegung ber

bamalg gro|eg 2(uffe()en erregenben ©djrift „2)ie europäifdje ^entardjie" unb
befannte ^ierin fein 3)eutfdjt[)um , roie benn feine ©mpfinbungen unb ®e=
finnungen non früf)efter ^uc^enb an beutfdjpatriotifd) roaren. ©ein roarmeg
^ntereffe für bie SSaterftabt bet()ätigte er u. a. baburdj, ba^ er fid; an ben
müf)feligen 2(rbeiten für bie i'ublifation ber ^amburgifdjen „©eridjtSorbnung.
unb ©tatuta", bie ju ben roert^oottften Seiftungen bei 3Sereing für f)am=

burgifd)e ©efdjidjte geprt, bet{)eiligte. 33eim 2lugbruc^ be§ großen 33ranbe§
im 3- 1842 {)alf er feinem 2Sater, bie Süd;er unb ©ofumente ber „©d;reiberei",
be§ §t)pot^e!enamteg, au§ bem 9tat§E)aufe retten. ®ag S^ertrauen feiner
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9Jiitbürger berief ^^. in ba§ ©d^älungSgerid^t, bog im |)inblic! auf ben 2Bieber=
aufbau be» eingeäfdjerten <Stabtt|eiI^ ^ur geredeten ©urdjfü^nmg ber ©jpro»
priation berufen rcar. 93iit öro{3er @ntfdjiebenf)eit trat er, aU feit 9J(är§

1843 bie ©ielbaufrage im SJiittelpunfte ber öffentlidjeu ^igcuffion ftanb, in

einer befonberen 6djrift für ben talentoollen Ingenieur Sinblei) unb feine

^^läne ein. ^m ^. 1848 fd;Iojj ^\ fid) bem gemä^igt4iberalen, bei ber großen
3)ienge aU reactionär üerfd)rieenen ^^atriotifdjen 33erein , beffen ^räfibent er

für einige ^dt mürbe, an unb beroa^rte überfjaupt eine ma^notte poIitifd;e

Haltung. ®iefe Haltung mar inbeffen nid)t nad^ bem ©efdjmad ber bamaligen
3eit, unb fo erlitt $., ber a\§> ßanbibat für bie ßonftituante aufgetreten mar,
bei ben 9ßaf)ton eine entfdjiebene, immerfiin aber redjt e^renooffe Ütieberlage.

^n ber beutfdjen ^-rage mar er gunädjft für bie ßonftituirung eineg einigen

^Deutfüjtanbg unter ^reu^eng gül)rung unb fpäter (im ^erbft 1849) für ben
Slnfd^lu^ ^amburgl an ba§ S)reiföniggbünbni|. ©ine fe()r eifrige 2;()ätigt'eit

entfaltete $• öI§ SJiitglieb ber im ©cptembcr 1849 gebitbeten fog. „9ieuner=

commiffion", bie ben Sluftrag ^atte, bie oon ber ßonftituante entraorfene

35erfaffung, ein redjteg (^"rjeugni^ be§ politifd)en ^bealigmus, nadj geroiffen

©runbfä^en ab^-iuänbern unb fid) barüber mit ber ßonftituante ju oerftänbigen.

^^. neröffentlidjte im ^. 1851 eine fleine, gro^eö 2(uffef)en erregenbe ©djrift:

„^ie ^amburgifdjc Sserfaffunggfrage", um ben unter feiner SJcitroirfung j;u

©tanbe gclommenen SSerfaffunggentmurf uon 1850 gegenüber bem 31>iber=

fprudje, ber innert)alb unb aufeertjalb ^amburgg (cor allem beim ^unbe^tag)
laut gemorben mar, §u nertljeibigen, unb bemül)te fid), ben ©ntrourf aU burd)=

au§ nidjt rcüolutionär, fonbern roeit el)cr al§ conferüatio l^injuftetten. 2lud;

anberen öffentlidjeu 2lngelegenl)eiten roanbte '^\ fein ^ntereffe gu, fo bemüljte

er fid) befonbcrg um ba§ l^amburgifdje 2;i)eaterraefen, ba§ einer 33efferung tia^

maU bringenb beburfte.

3m gebruar 1855 rourbe ^. in ben «Senat geroäl)lt. ©eine juriftifdjen

^enntniffe mürben gunädjft für bag ©eridjtöroefen oerroert^et (^uftij unb 3]cr=

roaltung raaren bamalg nodj nidjt getrennt), an ber 33erroaltung na^m er

anfänglid; nur in jroeiter Sinie tl)eil. (Sr rourbe im ^. 1856 in eine inner=

^alb be§ Senate gebilbete ßommiffion gemä^lt, bie 3Lsorfd;läge bejüglid; bcr=

jenigen 2>erfaffungsreformen madjen füllte, bie am bringenbften geboten unb
aud; erreidjbar erfdjienen, unb im Sommer 1858 mürbe er an ©teile Äird;en=

pauet'g 9leferent für bie SSerfaffungsangelegenl)eit im ©enat. ^>. rcar in

biefer ?3-rage allmäl)lidj uiel conferüatioer gemorben unb mar im 3. 1859,
ol§ roieber eine lebl)afte Slgitation für bie ßinfüljrung ber SSerfaffung von
1850 einfet^te, feljr roeit bauon entfernt, fid} mit il;r, an ber er bod; fo eifrig

mitgearbeitet Ijatte, gu ibertificiren. Stuf ^^eterfen'g isorfdjlag l)in erflärte

fid; ber ©enat bamit einoerftanben, baj^ gunädjft eine repriifentatiüe 33ürger=

fdjaft — im roefentlidjen nad) ben 53eftimmungen ber SSerfaffung »on 1850 —
in§ Seben gerufen unb mit biefer bie roeitere Sserfaffungsform üereinbart

rourbe. 2lm 6. ©ecember 1860 trat bie erfte geroäl)lte Sürgerfdjaft §ufammen.
3)er 2lbfd}tu^ be§ 3Scrfaffunggroerfe§ fam inbeffen nid;t fo leidjt gu ©taube,

roie $. bag erroartet Ijatte, ba bie neugcroäl)lte 33ürgerfd;aft ben ©enatl=
uorfdjlägen SBiberftanb entgegenfe^te, unb $. fa^ fid) ceranla^t, in einer 9iei[)e

üon ^eitunggartifeln für bie ©enatSoorlage, tl)eilroeife mit fdjurfen SBorten,

einzutreten (©nbe ©ecember 1859 unb Januar 1860). Stuf ©runb eine^l

ßompromiffeg, an bem audj ^. mitgeroirft Ijatte, fam fdjliefjlid; eine (Einigung

§u ©taube.

2lsie in ber ©ntmidlung ber S3aterftabt, fo madjte bie neue 3>erfaffuug,

bie am 28. ©eptember 1860 publicirt rourbe unb nod) l^eute in iljren ©runb»



28 ^etcrfen.

gügen ju ^zö)t be[tef)t, aud) in ^^eterfeng Saufba^n (gpod;e, benn er trat je^t

an bie Stelle beö beim Eintritt ber neuen Drbnunc( au§ bcm Senate mit

anberen älteren ^Jiitgliebern auefdjeibenben Senators Slument^al unb fdjaltete

feit 2tnfantn 1861 al§ erfter ^^oli^ei^err, ber bamaU aud) Seiter be§ ®e=

fängni^roefeng, bei Slugroanberertrefeng unb bei g-euerlöfdjroefenS, ferner 6^ef

bei 6riminalunterfud)ung§roefeng unb ©trofridjter mit au§gebel)nter Sompetenj

war unb feine SSefugniffe fraft einer geroiffen patria potestas in patriar(^a=

lifd^er 2Beife aueübte, im ©tabtf^aufe. 33on biefem 2;^eil feiner 3Birffamfeit

l^er batirt ^^eterfen'i gro^e ^sopularität, benn er liebte e§ mel)r bie ^ülfreid^e

ü\§ bie fdjredenbe unb ftrafenbe ©eite feine§ 2lmte§ liernorjute^ren. 3)er

Sliilbe feiner ©inneSart entfprad; eg, ba^ er aU ^olijei^err aud) ben S8e=

ftrebungen be§ i:i)ierfd)u^ocrein§ in jeber mögltd;en Steife SSorfdjub §u leiften

fud;te. ©eine 2lutorität mu^te % unter allen Umftänben ju magren, unb

er beroiei bieg cor allem in ben fritifdjen Silagen bei ^uni unb ^uli 1870,

TOO bie SlrbeitSeinftellungen im Saugeroerbe j^u aller^anb 9tul)eftörungen fül)rten.

$. erntete bamali nad) ber fraftooH bcroirften 3öieberl)erfte£lung ber Drbnung
feiten§ bei ©enatg roie ber Sürgerfdjaft lebl)afte 2(nerfennung. 9)iit be=

fd)eibenen 3[)citteln unb einem uerl)ältni^mä^ig fleinen ^erfonal leiftete ^. im
^^olijeiroefen roirflid; Sercunbern§roertt)e§, aber ein 5}ii^ftanb lag barin, ba^

gu niel auf feiner ^^erfon berul)te. Stuf bie Stauer tonnte ^. fid^ ber @r=

fenntni^ nid)t nerfdjliefeen , ba^ ba§ bigl)erige ©^ftem nid)t mel)r aufred)t ;;u

l^alten fei, unb er l)telt e§ für feine ^^flidjt, felbft bie ^anb §u einer 9le*

organifation ber ^oli;;ei s" bieten, ©nbe 1875 roar 'oa§ 2ßerf gum 2tbfd;lu^

gebrad)t unb bamit eine ©inridjtung gefdjoffen, bie in i^ren ©runbjügen nod)

l^eute befielt. $. trat nunmeljr perfönlid) oon ber Seitung ber ^olijei*

cerroallung jurüd, ba fie ber 33etl)ätigung feiner ^nbioibualität feinen ge=

nügenben ©pielroum mel)r bot, bel)ielt aber nod) ein 3al)r5el)nt ben 2Sorfi|

im ^ranfen^augcoßegium unb im @efuiibf)eitgrat^ bejro. im 3}cebicinalcollegium,

ber gu ben 33efugniffen be§ erften ^olijeil)errn ebenfalls gel)örte, hzi, benn er

oermodjte fid) nidjt non ber i^m litb geroorbcnen, feinem Rumänen ©inn gu=

fagenben 2öirffamleit an ber ©pi^e biefer 33el)örbe §u trennen. @roJ3en ©influ^

übte ^. u. 21. auf bie ©rbauung be§ 2lllgemeinen ^ranfen^aufeg in ®ppen=
borf, begeiftert für ben ©ebanfen, ba^ e§ ju einer 9Jcufteranftalt für ganj

S)eutfd;lanb roerben fotlte.

^m Slpril 1863 bet^eiligte fid) ^. gum erften 3)kle al§ ©enatgcommiffar
on einer Sürgerfd)aftsfi§ung. 2(m 27. 2(pril trat er in einer ebenfo ge=

fd)idten roie roarm()erjiöen, patriotifdjen S^ebe für eine ©enatgüorlage ein, bie

einen beffercn ©d)u^ ber l)amburgifd)en ©djifffa^rt unb ber beutfdjen lüften
be^roedte, mit bem Erfolge, ba^ ber ©enatäantrag, ber fd^on einmal runbroeg

abgelel)nt roar, enbgültig genel)migt rourbe, ©eitbem % in ben ©enat ein=

getreten roar, l)atte fid; j^roar fein ^^^atrioti§mug nid;t nerminbert, rool aber

roar er partifulariftifdjen Stegungen §ugänglid;er geroorben. 2llg ^beal fd^roebte

il)m bamalS ein einiget 2)eutfd)lünb cor, in bem ben einzelnen ©taaten ein

l)öt)ereg '3Jcaa^ oon ©elbftänbigteit oerbleiben roürbe, aU bie§ unter preu|ifd;er

§ül)rung für roa^rfd^einlid) galt, ©leid; »ielen anberen ^»amburgern l)attc

er in jenen Sal)ren met)r ©9mpatt)ie für Oefterreid^ alg für ^reu^en; füllte

man fidj bod) feit 1857, bcm Qaljre ber §anbel§frifig, roo man oon Defter=

reid) tl)atfräftige §ülfe erl)alten l)atte, ber öfterreid;ifd^en 3flegterung gu be=

fonberem 2)anfe oerpflid^let. (Sr nerfannte inbeffen niemals, roeld;e ^efd^rän«

fungen bie 'Diac^t ber S3erl)ältniffe ber ^4>olitif eineg ^leinftaateg auferlegt,

unb befunbete bieg oor allem in bem benfroürbigen ^af)re 1866. ^^. roar

Slnfang ^uni ,1866 roegen feiner angegriffenen ®efunbf)eit nad^ ©aftein ge=
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gangen, fefirte aber auf ©runb einer ©epefdje com 17. 3""^/ ^ie feine ^RüdfeEir

aU n)ünfd;en§n)ertt) begeid^nete, in bie .^eimat^ gutüd. @§ ift gang ungroeifeU

l^aft bem fe^r er^eblidjen ©influffe ^eterfen'g ju bonfen, ba^ in ber ent=

fd)eibenben Sürgerfdjoftgfi^ung oom 4. ^uli 1866, in ber '^. jufammen mit

©enator 3>er§mann al§ ©enatgcommiffar fungirte, bie oon $reufeen beanfprudjte

ßontingentgftellung beroilligt rourbe unb ba^ bamit eine 2Benbung erfolgte,

roeldje bie bebroljte Unab[)ängigfeit §amburg€ oon neuem fid^erte. 3)ie (i'r=

eigniffe ber ^afjre 1870 unb 1871 bradjten aud) für Sß. bie ©rfüttung eine§

2;raumeg feiner ^ugenb ; er roar befonberg ftolg barauf, ba^ einer feiner ©öljnc

mit in ben ^rieg jog unb bebauerte nur, nidjt felbft mit in§ ?jelb rüden ju

fönnen.

9}iit bem 1. Januar 1876 trat % in bie glängenbfte ^seriobe feinc§

2eben§, inbem ber «Senat if)n jum Sürgermeifter mäi)[tt. Entgegen feiner

urfprünglidjen SIbfidjt f)at ^. bie Sürgermeiftcrroürbe — oon ben oerfaffung§=

mä^ig oorgefdjriebenen ^n^ifc^^-^i^äumen abgefef)en — bi§ an fein 2eben§enöe

bel^alten. ^]>. bet^eiligte fid) aud) in feinem neuen Stmte, ba§ if)m in ^öf)erem

SRaafee al§ bi§f)er 9icpräfentation§pflid)ten brodjte, roeiter an ber füllen Slrbeit

ber 58ern)altungßbe{)örbcn. ©in neue§ 2lrbeit§gebiet fiel if)m gu, al§ er im

?3-rü^iat)r 1880 bie Seitung ber SBerroaltung^abtfjeilung für 9teid}§= unb au§=

roärtige Stngelegenl^eiten übernaE)m. 5DamaI^ gerobe fam bie ^rage be^ »on 33i§=

mord gercünfdjten unb nom ©enat oor ber §anb abgelehnten 3ollßnfd)luffe§

Hamburgs in ?ylu^. ^. , ber anfangg für ben ^oÖanfdjlufe fdjkd)terbing§

nid)t ju Ijaben roar, roeil er it}n nidjt nur für Hamburg, fonbern aud; für

ba§ ©efammtintereffe S)eutjd)lanb§ für nad;tl}eilig l)ielt, arbeitete fdjlie^lid), al§

er §ur ©rtenntni^ gelongte, ba^ in biefer ^rage hinter S3igmard bie 'OJie^rl)eit

be§ beutfd)en i^olfeg ftanb, unb fid) aU Staatsmann ber 9totl)roenbig{eit, eine

nadjgiebige Haltung ju beobad)ten, nid)t üerfd)lie|en fonnte, im 33erein mit

Senator 2ser§mann mit 5?ad)brud unb ©efd)id barauf §in, ba|5 ber S^ü=
anfdjlufe, ber eine fo geroaltige Umroälgung für Hamburg bringen follte, von

ber 33ürgerfd)aft genehmigt rourbe. 3Son % ftammen u. a. brei 2Irtifel, bie

in ben „Hamburger 9iad)rid)ten" erfd}ienen unb roirlfam für bie 2(nnal)me

ber 3Sereinbarung mit bem 9^eid)e pläbirten. 2tm 15. ^uni 1881 fanb bie

entfdjeibenbe S3ürgerfd)aft5fi^ung ftalt, unb Ijier ^ielt ^. eine gugleid; Don

patriotifdjem roie t)on ftaat§männifd)em ßmpfinben getragene S^tebe gu ©unften

ber 2{nral)me be§ 3>ertrage§ mit bem ^teidje, unb biefem 2luftreten ^eterfen'§

ift ei ganj roefentlidj ju banfen, baJ3 bie SenatSnorlage mit 106 gegen 46
Stimmen angenommen rourbe. ©benfo fiatte er einen geroiffen Slnt^eil an

bem ^uftanbefommen bei bie Seilin=^amburger unb bie §amburg=2lltonaer

SSerbinbung§bal)n betreffenben StaatenertrageS grcifdjen Hamburg unb ^reu^en,

ber am 27. g'cbruor 1883 non ber 33ürgerfdjaft gutgel)ei^en rourbe. ^5. Ijattc

ben ©ebanfen, bafe bag gefammte l)amburgifd;e ©ifenba^nroefen allmäl)lid^ ganj

preu|5ifd) roerben follte, im Stnfange feineörocgS freubig begrüfit, unb roenn

gelegentlid) in ben 58erl)anblungen über biefe 3lngelegenl)eit preujiifd^erfeitg ein

bro^enber 3:on angefd)lagen roorben roar, fo l)atte er ben Stanbpunft t)er=

treten, bafj .^amburg fid; fein 9ledjt nid)t nerlümmern laffen unb fid) nid;t

einfd)üd)tern laffen bürfe, aber er l)atte ei fid) bod) angelegen fein laffen,

allerlei 5l)ii^t)erftänbniffe au§ bem SBege gu räumen, bie eine ^i^erftänbigung

gu erfdjroeren f(^ienen, unb bamit einer befriebigenben 2öfung biefer ^xa^Q

oorgearbeitet. 3?on 1883— 88 ftanben bann bie Slrbeiten ber gur Seroirfung

bei 2lnfd)luffei eingefe^ten 2luifül)rungicommiffion , in ber $^. ben 2>orfi§

l^atte, im 5Jiittelpuntte feinei ^ntereffei. ©in befonberi roei^ecoller Xag roar

für % jener 29. Dctober bei ^aljrei 1888, an bem ben jum S8el)ufe ber
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neuen 3off= unb gr^i^öfeneinrid^tungen aufgefüfirten 33auten in ©egenroart

Änifer SBil^elm'ä II. ber @d)Iu^ftein eingefügt rourbe.

3u ben öffentlidien 2tngeIegenE)eiten, benen ^. n)ät)renb ber legten jraölf

^a^re feinet Sebcn§ feine unauggefe^te Slufmerffam^eit fdjenfte, ge[;örte bie

©rbauung eineg neuen 9iatI)^Qufe§ ; befa^ bod) Hamburg feit bem großen

93ranbe von 1842 fein roirHid^es diati)i}au^ me^r. @§ max »on grofjer Se=

beutung, ba^ ^. , ber bie 9?ot^tr>enbigt"eit be§ 53aue§ nie »erfannt ^atte, im
^erbft 1880 33orfi^enber ber 9^at()^au6baucommiffion rourbe. ^m 3?erein mit

(Senator 3Ser§mann »ermodjte er bie SBürgerfd;aft bafür ju gercinnen, ba| ein

»on neun angefe^enen Hamburger 2trd;iteftcn aufgearbeitete^ ^roject genehmigt

rourbe (3. ^uni 1885). 2(m 6. SJfai be§ folgenben ^a§rc§ !onnte er bann
bie g-eftrebe bei ber ^eier ber ©runbfteintegung (jalten.

©eit bem ^al}re 1889 Ratten fid) 3unfd)en ^. unb Sigmardf freunb=

fdjaftli(^e Se,^iel)ungen angeknüpft. ®ie fü()le Serounberung, bie % urfprünglid;

für ben großen Staatsmann ^egte, ^atte fid^ im Saufe ber ^af)re in roarme,

begcifterte 3?ere^rung umgeinanbelt. ^!>. erfdjien feitbem n)ieberf)oIt aU ®aft
in ^riebrid^Sru^ unb unigefe()rt Sigmare! bei ^s.

2öie ^. fid) oon je()er für bie bramalifdje ^unft intereffirt F)atte, fo

geigte er aud) für alle anbercn ^unftgebiete unb für bie 9^iffenfd)aft Iebl)afte§

^ntereffe. 9J(it befonberem ®ifer lie^ fid) ^^. angelegen fein, für 3o()anne§

SrafimS bie 9>erlei^ung be# ^ambargifdjen @f)renbürgerrec^t§ burd; ^efd^Iu^

tjon (Senat unb 33ürgerfd)aft ju erroirfen, unb feinen Semül^ungen gelang e«,

baf5 ber Stntrag be§ Senate am 22. 9)tai 1889 D{)ne jebe S)ebatte won ber

58ürgerfd)aft angenommen mürbe. ^seterfen'S Sinn für ®efd)id)te lic^ it)n mit

befonberer g-reube alle, fclbft bie befdjeibenften 33emüE)ungen jur ©rforfd^ung

ber f)amburgifd)en S?ergangenl)eit begrüben, ^am er aud) nid)t ba^u, fid;

felbft al§ ^iftorüer ju bet[)ätigen, fo fdjöpfte er bodj au§ ber 5Befd)äftigung

mit gefdjid^tlidjen Singen I)iftorifdjen Sinn, f)iftorifd;e 2luffaffung. (Sie führte

if)n baju, aud^ bie poIitifd}en 2)inge fo anjufdjauen, roie fie im 2id)te ber

I)iftorifd)en Setradjtung erfdjeinen mujiten , unb barauf beruhte nid;t gum
roenigften feine Sebeutung aU Staatsmann.

3}iit fro'^en ©rmartungen waren Hamburg unb ^v in baS ^a\)v 1892,

ba§ mit ber ß^oleraepibemie fo fdjroereS Seib über bie alte ^nnfeftabt bringen

foUte, eingetreten. ®ie roei^eootte 9lebe, bie ^. am 7. Wiai 1892 bei ber

3ftid)tfeier beg 3fiatf)f)aufe§ ^ielt, mar fein Sd^roanengefang. 5{i(^t lange nad^=

f)er erfranfte er, um nid^t mieber ju genefen. @r nerbradjte ben gangen

«Sommer in feiner Sommern)o{)nung in g-Iottbedf unb mar auj^cr (Stanbe,

feine frül)er ftetS beraüfirte ^raft ber burdj bie furdjtbare dpibemic bebrängten

SSaterftabt jur 3Serfügung gu fteöen. 2lm 14. Diooember 1892 fd)loffen fid^

feine Stugen für immer. Hamburg Ijatte einen unerfe^lid^en 9.serluft erlitten,

unb üiel^unbertftimmig fam ber Sd^merg um feinen ^eimgang gum SluSbrud.

$. mar fid; in feiner Siebe für bie 3]aterftabt fteti gleic^ geblieben, barin

aber geigte fidf) ber gemaltige gortfdjritt , ber fid; mäf)renb ber legten ^al}X=

gelinte feineS SebenS in il)m mie in ben beutfd;en 3Serf)äItniffen üottjog, ba^
er fic^ Hamburg 2Bo^Ifat)rt immer weniger getrennt oorftetten fonnte non ber

SBo^Ifaljrt beS gefammten beutfd)en SSaterlanbeS. — Sturer ben fdjon ge=

nannten Iitterarifd)en Slrbeiten oeröffentlid^te ^\: „©inige Semerfungen über

©etreibeoerfäufe ab ruffifd)en §äfen" (Hamburg 1854).

Sdbröber=,ftIofe, Sejifon ber i)amburgifd;en Sd;riftfteIIer bis g. ®egen=
mart, 6. 33anb (|)amburg 1873), S. 31 f.

— 2Bo^Imia, Sürgermeifter

^eterfen (§omburg 1900); — 2)erfelbe, 2)ie f)amburgifd^en SBürgermeiftcr
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Äird^enpauer, ^eterfen, 3Ser§mann (Hamburg 1903); — ©erfelbe in: 3)Jit=

tfieilungen b. SSereing f. Hamburg. @efd)id)te, 24. ^a^rg. 1904, ©. 464—466.
2Ö. Sröcfing.

^Ctri: ?yriß^i^^f^ ^- / Dr., $rofe[for am Souifenftäbtijdjen SteaU
g^mnafium in 33erlin, voax geboren am 26. Wlai 1837 in ^Berlin, promooirte

1863 unb roar oon 1864 big ju feinem ^^obe, ber i^n am 28. Üfooember

1896 in S3erlin ereilte, am £ouifenftäbtifd}en ®i;mna|ium al§ Se^rer ber

^Jtat^ematif unb 5iaturn)i[fenfd;aften t^ätig ; baneben roar er lange Sa[)re ^in=

burc^ 2)ocent für 6()emie an ber fgl. Oberfeu\-roerferfd;ule. dUb^n einem

Seitfaben für S^emie ceröffentlidjte er 2lrbeiten über Slein^altung ber ©täbte
xinb g-lüffe, über SSerroenbung ber Slbfaffftoffe foroie Unterfud)ungen über

©rubenroaffer (Kohlengrube Sllbert bei Sreglau), über ©gplofioftoffe ("'^lielinit)

u.
f. m. 2ll§ Stubent mar er im preu^ifd^en §errenf)aufe unb im 2(b=

georbnetenf)aufe al§ ©tenograpl) tl)ätig unb gef)örte non 1862 bis 1868 ber

©tenograpf)ifd;en '^lüfunggcommiffion ber ©tol^e'fc^en (Stenograpf)iefd)uIe aU
^Jitglicb an. 2lud^ fpäter na^m er nod^ regen Slntljeil an ber ftenograpl)ifd^en

Seroegung.

2Sgl. gjcagajin für ©tenograpl)ie, Berlin 1897, ®. 13. — 9J^erten§,

@tenogr.=iy^alenber 1897, ®. 154. ^o^nen.
^Ctri: Julius ^., S)id)ter, rourbe am 11. (September 1868 ju Sipp*

ftabt in 25>eftfalen all ältefte§ oon fieben Kinbern eines tüdjtigen KIempner=

meifterS geboren, ben f^on im 'ö^rül)ial}r 1881 jä^e ^Iranf^eit l}inroegraffte.

3)ie SRutter litt nid^t, ba^ ber begabte ^unge auS bem $Realgi)mnafium in

bie 2öerfftatt trot, rooju er fid; fogleid; erbot, unb fie blieb i^rem ^ö^eren

^^flic^tgefü^l treu, als ber 35erliner ©tubent nacl^ bem ^obe beS brüberlic^en

SBerffü^rerS roieberum (£rfa§ leiften rooHte. ©ie überroanb bann aud^ bie

Sebenfen gegen ben ^ortgong beS ©crmaniften, ber 1891 mit einer tüdjtigen

©tubie über Otto Subroig'S 33ernauerin=2)ramen promooirt l)atte, 3ur freien

«Sdjriftftellerei. 3)al^eim fd;uf er, ber ^roteftant unter Kat^olifen , feinen

erften, auf religiöfen ßonflicten beru^enben $Roman „Pater Peccavi" (©tutt*

gart, Sotta, 1892), unb beroieS barin tro^ ungleid^er 3(uSfül)rung eine inS

^iefe bo^renbe unb mit ftarlen ©egenfä^en roirlenbe Kraft, roä^renb ein

f9mbolifd)es Dpernbuc^ „2)id)ter unb SBelt" für ben befreunbeten ßomponiften

9B. 0. SBau^nern ber gerben unb berben Strt unferS 2Beftfalen nid^t lag. 33on

^annooer, roo er an ber Seitung einer ©djülerpenfion tl)eilgenommen unb

feine. i 5}iotiofc^a^ im ©tiHen gemehrt ^atte, fam er nad^ S3erlin gurüdf. 2)ie

befd)eibene, bod; burc^ beS SSerlegerS unb beS SeiterS SBo^lroolIen angenehm
auSgeftattete Stellung im 3flebaction§gimmer ber „2)eutfd^en 9tunbfd;au" fid)erte

fein ^afein unb lie^ i^m DJtu^e ju regem Schaffen, gu äftt)etifd^en ©tubien.

^n alfen ©attungen griff er auS, beS Könnens unb beS ©elingenS frol), bod^

o^ne jebe !raftgeniale lleberl)ebung. S)a befiel ben fd;einbar Kerngefunben
ein tüdfifdjeS ^erjteiben, bem er fid) mit jäljer ©nergie entgegenftemmte, aber

fdjon am 16. 5^oüember 1894 erlag. 2lm legten Xage nod) l)at ber ©terbenbe

2lbfc|iebSgrü^e für bie näd}ften j5"^6W"^e bictirt unb mü^fam unterseid^net.

9Bir t)aben einiges l)ier unb ba ©ebrucfte, oor allem aber bie bebeutenbften

%\)zxk, aud) §umoriftifd;e, beS grofjen ^anbfdjriftlidien 9?ad)laffeS als ftattlidien

Sanb unter bem 3:;itel „Stot^e @rbe" ^erauSgegeben (33erlin, ®ebr. ^^aetel,

1895). % felbft ^atte einen gpfluS „2ßaS ift 2öal)rl)eit?" bebad;t. Unfre

Ueberfdjrift foH bie 3ffoüelIen unb ein Stomanfragmcnt, bie fid; um ®ebunben=

I)eit unb jyrei^eit beS Sittlidjen roie beS Sinnlid;en breljen, bie Si;rif mit

i^ren ®roftifd)en ^eimatl)Sjügen, baS an 2;olftoi unb .{Hauptmann mal)nenbe

tl^eilS geroaltige, t^eilS geroaltfame 2;rauerfpiel „Sauernblut" (aufgefüljrt im
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33erltner 9icuen ST^eater, 9. 9)iai 1897) aU njeftfäri|d)e§ @en)äd)§ fenngeid^nen.

9Ud) „2Baf)rf)eit" aber ^at ^. felb[t, ber 9Jienfcf) unb ber ©idjter, ftetö in

et)rlidjem Kampfe gestrebt. UeberaH arbeitet er au§ örtlicher, confeffionetter,

geiftiger ßnge auf Sidjt unb Söärme (;in, boc^ ber reifenbe Äunftler ftel)t

nid)t im ^ienfte ber St;enben5, fonbern ber Sebenggeftaltung. Seine ^erfunft

j^atte i^n mit urroüd)[iger |)ärte au§gerü[tet, bie burd) bie innigfte ©ol)ne§»

unb 35ruberliebe erroeidjt roar unb fid) mit jugenblidjem ?^ro^finn n)o{)l »er»

trug. Unobläffiger Silbunggeifer Derfprad) bie ©djranfen feiner 2BeIt= unb

9)^enfd^enfenntnif3 immer weiter ^inaug^urüden. ^etri'§ früf)er Stob ^at

unfere Sitteratur um fdiöne Hoffnungen betrogen. -^ ^x -..i.' I / >=/
II D j ©ridp ©d^mtbt.

^Cttcnlofcn: J^arlStuguftoon^. Sluguft i'oüer ^arl ^ettenfoffer roarb

am 10. 5Jioi 1822 in ber ^^forrfird;e ©t. ^eter ju Söien getauft. (®ie ©ct)reibung

$ettenfofen nai)m ber ^ünftler erft al§> SRann an, geabelt rourbe er IBT-i.)

©ein 35ater mar ber ,panbel§mann unb ©utgbefi^er Slnton ^ettenfoffer, feine

3Jiutter 2lnna geborene ßble v. Stefpern. (SDurc^ fie mar ^. ber SSetter

bei 2)id)ter§ ^i-erbinanb n. ©aar, bei ©o^ne§ if)rer an Subroig o. ©aar
t)ert)eiratf)eten ©d)roefter Caroline.) S)er Spater ftarb fd^on 1834 unb Iie|

g-rau unb ^inber in roenig günftigen finanziellen 3Ser^äItniffen gurüd. dloä)

im felben ^a[)re, alfo 12 jährig, fam ^. an bie 2lfabemte ber bilbenben fünfte,

ißon 1837 big 1840 jeid^nete er unter ilupelroiefer nad; ber Slntife. 1842

unb 1843 biente ^. aU ©abett im S)ragoner=9lcgiment Subroig L, Äönig oon

33aiern, 9^r. 2. ©eine erfte Sitf)ograpl)ie, ein bornengefrönter 6^riftu§fopf

nad) einem italienifd;en SSorbilb, ftammt bereits aug bem ^a^re 1837.

Sit()ograpf)ien finb e§ audj, bie i^n big jur SJiitte beg ^afjr^unbertg oormiegenb

befdmftigen. Stnfänglic^ fdjeinen i^n ^yranj @r)bt unb ^^eter ^o^ann D^epomu!

©eiger, mit benen gufammen er aud; an einem blatte (ber „.^ulbigung an

ben ^^alatin ^ofef") arbeitet, roenigfteng in ted)nifd;er Sejietiung beeinflußt

ju f)aben. SSon feinen £itf)ograp^ien finb folgenbe befonberg I)erDorjuI)eben

:

bie g-eberjeidjnungen für 3)u[Ier'g 33iograpf)ie beg ©rgfjergogg ^arl, an beren

^ttuftration audj lDcori§ ©d;minb, ^o^nn 9^epomuf ©eiger unb ^ri^

2'2iaemonb betr)eiligt roaren (1844—47), bie 2lrbeiten für ben „^obolb"

(1846—47), bie ©erie ,ß. f. öfterreic^'fc^eg 5D^ilitär" (1847), bie „Söiener

33ilber", bie er jufammen mit 2lnton ^a^^pi^ fdjiif (1847—48), feine 2lrbeiten

für bie „Seroegung" (1848), bie Eröffnung beg ungarifdjen 9fteid)gtageg am
5. Quli 1848 (1848, jufammen mit ^ofef ^orfog gearbeitet), bie brei großen

^Blätter: ^aifer granj ^ofef I., 9iabe^ft) unb §ai)nau, jeber mit feiner

©uitc (1849), bie ©arftellungen aug bem ungarifdjen ?3elb3ug (1849— 50),

bie S3i(ber aug bem ©olbatenleben mit SSerJen (1849—50), bie „f. f. öfter»

reid)'fdje 2{rmee" (1850— 51, §ufammen mit 2lnton ©traßgfdjroanbtner),

unb bie „12 ©cenen aug ber @^ren=^affe beg f. !. 93iiIitär=5-u^rir>efen=^orpg"

(1851). 5Die beften biefer £it^ograpt)ien, bie fünftlerifdj giemlid) ungleid) finb

unb bal^er mit red;t t)erfd)iebener 2tnt^eilnat)me gearbeitet fein muffen, »er»

ratf)en einerfeitg ein auggefprod)eneg ©r^ä^Iertalent, bag gleid^erroeife bramatifd)

bewegten unb l^armlog fomifd;en foroie fd)arf fatirifd^en ©cenen geredtjt roirb,

unb anbererfeitg einen eminent malerifd)en ©inn. 9?eben ben 2it^ograp{)ien

entfteljen in jenen ^af)ren corne^mlid; 2(quareIIe, §. 2^^. biefelben ©egenftänbe

roie jene beljanbeinb. Delbilbniffe fleineren 5"0i^*"ötg finb nod^ etroog un»

perfönlid). ©ie geigen ben atigemeinen ß^orafter ber 2Biener ©d^ule unb er»

innern nodj am eljcften an bie 2lrt Jranj ©pbl'g. ^n feinen ©olbatenbilbern

ift $. guerft am meiften oon feinem gleid)altrigen ©tubiengenoffen an ber

^fobemie, ^arl ©d;inbler, beeinflußt, naö) bem er audj Iitf)ograpi)irt t)ot. ^m
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Slquarell ift er am frü^eften felbftätibig. ®ie Sit^ograp^ien »om ßnbe ber

40 er ^a^re geigen beutlid^, ba^ er 3ftaffet unb ©acarni fennen gelernt ^at.

'Sia(^ bem ^o^re 1851 ^at %, ber fo oiel unb fo auöge^eid^net lit^ograp^irt

l§at, ba^ er unter ben gleid^geitigen SBiener 2it^ograpl)en eine erfte ©teile

einnimmt, fein gangei Seben lang nidjt mef)r auf bem Stein gejeid^net.

<Bd)on 1852, fd^eint e§, reift er §um erften SRale nad) $ari§. ^ort

fd^ufen bamalg — um nur bie SJialer ju nennen, für beren Söerfe ^. feiner

eigenen ^ßeranlagung gemä^ ba§ größte ^ntereffe l^aben mu^te — bie

g^rangofen ©ecampg, §uet, %xoT)on, Sftouffeau, ®upre, ^JiiHet, ?Oieiffonier unb
SDaubigng unb bie beiben ^Belgier ©teneni unb SSiIIem§, $. brad)te au^ ber

^eimatf) ein poar Silber mit, bie audj bie 2lnerfennung ber ^arifer Kenner

fanben, unb 1853 malte er feinen „SSerrounbetentrangport" (^arl 9teid;ert in

SSien) unb feine „Ungarifd^en g'i^ein'ittigen" (SSanberbilt in 9?en)=3)orf), 33ilber,

bie an ber ©eine gerabegu ent^ufiaftifd; aufgenommen mürben. ©0 oiel er

aber aud^ in $arii lernt, fo roirb er bod; niemanbeg 9Zad^af)mer. @§ mad^t

im ©egentf)eil ben ©inbrud, aU ob er burd; ben erften ^arifer 2lufentf)alt

feiner felbft bemühter mürbe. 2öenigften§ pflegt er gerabe in ben näd^ften jroei

3a^rsel)nten gan§ befonberS jeneg ^^ema, ba§ i^n populär gemadjt i)at: bie

$u^ta unb il)re SBerooJ)ner. ©eine 33ilber roerben rul)iger, er§äf)len roeniger.

Sltteg Slctuette, aber aud^ alles §iftorif{^e oerfd^roinbet au§ i^nen. ®ie $er=

fönen roerben me§r gur ©taffage, roenn aud^ niemals gur nidjtSfagenben. 35ie

£anbfd;aft tritt in ben SSorbergrunb, unb bie ©timmung roirb ^auptfadje.

Delbilb unb 2lquarett fpielen gleid^ gro^e 9totten. ®ai Kolorit mad)t felbft=

oerftänblid; oiele SBanblungen burd^, ift aber immer unenblic^ gefd^madooll,

balb pifant, balb biScret. ©ang rounberbar ift namentlid) auf ben Oelgemälben

bie Suft bei)anbelt.

'^^. ift oon 1852 ftänbig auf ber 2Sanberfd)aft. 3Rac^ ^ariS ge§t er bis

1883 immer roieber, auf ein paar SCage ober auf oiele ^Jlonate. ©eit 1858

fud^t er Italien auf, baS er fi^on alS Sabett fennen gelernt §aben mu$.
1888, baS ^afir oor feinem 3:obe, ift er baS le^te Wlal bort. @r reift nid)t

nur oon ©tabt §u ©tabt, fonbern {)ä(t fid^ aud^ gu roieber^olten 9Jia(en längere

3eit in 9lom, 9ieapel unb SSenebig auf, befonberS in U^enebig, roo er einige

Sßinter »erbringt, ^m ©onimer ober ^erbft ge§t er gern na^ Ungarn, unb
jroar nad^ ©golno!, baS it)m fortroä^renb bie meiften 9Jiotioe für feine

ungarifd^en Silber liefert, kud) in SBien, roo er feit 1870 feine ftänbige

SBo^nung me^r, feit 1880 aber ein Sltelier auf ber 2lfabemie §at, oerroeilt

er nid;t länger als anberSroo, ja einige ^a^re (1872, 78 unb 83) läp er fid^

in feiner 3Saterftabt überhaupt nic^t fe^en. ^^iatürlid; fommt ber 2Bed;feI ber

2(ufentf)altSorte auc^ in ben ©ujetS ber Silber gum 2luSbrud. Sor allem

finb oenegianifc^e unb fübtirolifd^e Interieurs gu oergeid^nen. ®od^ überroiegen

bis in bie 80 er 3al)rc bie ungarifd;en ©toffe. ©ie finb befannt genug,

immer einanber ä^nlid) unb bod; nie biefelben: ©golnofer ^Karftgetriebe, als

gangeS unb im eingelnen gefe^en, 3iseuner lagernb ober auf ber SBanberfd^aft,

Sauern bei il)ren mannid^fad^en Sefdjäftigungen, niebrige ®e§öfte mit meinen
3)tauern unb ©tro^bäc^ern, fot^ige ©orfftra^en, oon ©änfen unb ©d;roeinen

belebt, bie enblofe ^ufgta, auS ber nur f)o^e Tiefbrunnen aufragen, armfelige

Älepper in ber ©d)roemme ober neben i^ren Darren mit gefenften llöpfen

kifammen fte^enb, — baS finb fo etroa bie ^äufigften 3:^emen. Ungefähr
im legten ^a§rgel)nt feines SebenS fängt % roieber gu componiren, roieber

baS ^iftorifdjc ©enrebilb gu pflegen an. ©ine 9leil)e großer ©ntroürfe be»

fd^äftigt il)n, oon benen eigentlid^ feiner gang gur 2luSfü^rung gefommen ift.

®od^ gibt eS roenigftenS groei biefer ßompofitionen in oerfc^iebenen ©tabien

angem. beutfe^e »iograp^te. LIII. 3
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unb Raffungen: bie „9lettfneci^te (im ^oftüm be§ 17. 3§i>t§.), bie mit ben

sterben i^rer Ferren auf ben 2luggang eineg 3roei!ampf§ roarten" unb ben

„©tra^enfampf (in ber ^rac^t beg 18. ^ijht^.) in einer oenejianifc^en gotte" —
beibeg @d)üpfun9en, bie ben Äünftler auf ber ^örf)ften §ö^e feine§ können«

geigen. 2tud; bie ^eic^nung tritt roieber me^r in ben SSorbergrunb. % plant

bie ^Iluftration feinet 2icblinggbu^e§ „®il 33Iag" t)on Sefage. ©u^enbe »on

!öftlid)en ^Blättern, jum 3:{)eil gang flüdjtig ffijjirt, jum 3:^eil prac^tooll mit

^infel unb g-eber au§9efüf)rt, finb erf)alten. SSiele gro^e 3eid)nungen ber

80 er 3a()re, jumeift fübtiroliji^e Tiotxm feft^altenb, finb mit roeic^em 33leiftift

meifter^aft breit unb fidler Eingeworfen. 5iod) in ben legten ^a^iren be=

reid)ert % feine %zd)ml, inbem er mit ^aftett unb ©ouad^e gu arbeiten beginnt.

Ueberfiaupt entgef)t ii)m ebenforoenig ein g-ortfdiritt ber Stedinif roie eine neue

!ünftlerifd)e ©rfc^einung, unb raftlog ftrebt er, ba§ eigene können gu wer«

üollfommnen. 9tie fann er fic^ felbft genug t^un, unb roa§ vor feiner ftrengen

©elbftfritif nid)t ftanb f)ält, t)ernict)tet er einfad), ©ein glei^ überfteigt alle

©rengen. 9?ic^tg ift ifjm für eine 9^aturftuDie ju gering, er geidinet immer

unb überall. ^Hloö) aU fertiger 3)Jeifter befudjt er einen 2lctcur§ ober jeid^net

täglid) in ber g-rü^e nad; bem 9Kobett. 3uin »®il 33lag" mac^t er bie forg»

fältigften ^oftümftubien nad) alten 50^eiftern, bie er genau fennt.

3tU ^ünftler mar ^. ber einzige unter ben SRalern ber alten SBiener

©d^ule, ber »öllig über bie l)eimat{)Iid)e Socaltrabition ^inauöroudig unb nod^

in feinem Sllter bort ftanb, roo bie am meiften fortgefd)rittenen feiner StiU

genoffen auä) in anbercn Sänbern ftanben. @r roar infolgebeffen audj ber

eingige 2llt=2Biener 3)?aler, ber bei Sebjeiten einen internationalen 9tuf geno^. 2tlg

3Jienf(^ roar er ein oorne^mer 6f)arafter, aber ein roenig glüdflid^eS ^Temperament,

©in aulgefprod)ener ^ppod^onber, litt er nid^t nur an roirflid)en, fonbern nod^

me^r an eingebilbeten Uebeln. ®en 2lnroanblungen »on 5Renf(j^enfd^eu fte^cn

jebod^ feine tinberliebe unb bie treue greunbfd^aft, bie i^n g. 33. mit Seopolb

Äarl silüHer (fielie biefen !) »erbunben f)at, gegenüber, ^ft er einerfeitS jurü(!=

^altenb unb t)erfd)loffen, fo fann er anbererfeitg ber amüfantefte ®efetlfd)after

unb auggelaffen luftig fein. 2)em äßiener ^ünftlcrfrei^ fte^t er, roenigfteng

in fpäteren ^a^ren, red)t fremb gegenüber, bagegen ift er mit oielen l)er»or=

ragenben ^ünftlern be§ Sluglanb«, g. 93. Senbad^ unb gortun^ befreunbet.

3u feinen Sebgeiten fam — mit feinem äßillcn — feine§ feiner SBilber auf

eine SlusfteHung. ^ebenfatti roar er ber fd)led)tefte ©efd)äftgmann unb ba^cr

ftetö in ©elbnot^, roäl)renb 2lnbere burd^ feine Silber reid) rourben.

^. ftarb am 21. ^Jlärg 1889 im Sanatorium Söro an einer Sflippenfell«

entgünbung , bie er fid; bei ber 2lrbeit gu feinem legten 93ilb, bem ©trafen»

fompf, geholt liatte, unb bie gu einem alten ^ergleiben »erberblid^ l^ingutrat.

@r l)atte feinen 3iad)lafe noc^ felbft georbnet unb bie ©d^roeftern feineg g-reunbeS

ÜJlütler gu ©rbinnen eingefe|t.

$. roar feit 1857 @l)renmitglieb ber „Koninklyke Akademie van Beeidende

Künsten te Amsterdam", 1863 ert)ielt er bai 3fiitter!reug be§ t^rang 3ofef^=

Drbeng unb rourbc ®§renmitglieb ber „R6union des Artistes Peintres etc.

du Royaume des Pays-Bas sous le nom de la Soci6t6 ,Arti et Amicitiae'",

1866 roarb er roirflic^eg 5)Jitglieb ber I. f. 2lfabemie ber bilbenben fünfte in

SQBien, 1872 ß^renmitglieb ber föniglid^ bairifd^en Slfabemie ber bilbenben

fünfte in 9)iün(^en, 1873 erhielt er ben Drben ber eifernen ^rone 3. ßlaffe,

1874 roarb er, roie \d)on erroäl)nt, in ben Siitterftanb erhoben, 1880 erhielt

er ben Xitel „!. f. ^rofeffor".

^ettenfofen'g äßerfe finb in öffentlid^en ©ammlungen rer^ältni^mä^ig

fpärlic^ »ertreten, bie meiften befinben fid^ in 2Biener ^rioatfommlungen, oor
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allem bei ?^-ranj ä'aoer Tla\)tx , @ugen WxUtx v. Slid^^ols, ben (Sc^n)e[tern

fieopolb Äarl 5Rü(Ier'§ unb 2luguft §ei)mann, ber bie üollltänbigfte Sammlung
üon bei ilünftlerl Sit^ograp^ien befi^t. 2(ud; bie ©tabt 9teid)enberg nennt

•eine ftattlic^e Stn^a^l oon ^ettenfofen'g 33ilöern \l)t eigen.

5i;f)eobor 0. ?yrimmel, Einleitung jum Katalog ber 3^ac^la^auction, bie

unter §. D. W\zti}U'§ Seitung im Januar 1890 [tattfanb. — ^arl

0, Sü^oro, 2tuguft o. ^ettenfofen in ben @rap()iid;en fünften, äöien 1895,

XVm, 25 rt-
— fyriebric^ o. Soettid;er, gjlalerroerfe be§ 19. 3^btl.,

Seip^ig, II (1898), 248 ff. 2tr pab äöeislgärtner.

^C$: ^o^ann $., 33ilb^auer, geboren am 16. SJiai 1818 ju Seermoog,

f am 7. 3Jlörs 1880 in "üJiündien. ©in ed^te€ $rototi)p au§ bem Sanbe 5Cirol,

roeld^ei [o »iele roacfere ^ünftler nid)t allein jum großen Kontingent ber

gjiünd^ener WUUx unb Silb^auer, fonbern auä) roeit in anbere beutj^e ®auc

ftettte. 2)ie Siebe unb ber ©rang ju feinem fünftigen Seruf mu^ji)oI tief

in if)m geftedt unb früf)?^eitig ju Sage getreten fein, ba ber mit eic^ni^en

unb 3eid;nen ^antirenbe ^unge felbft nidjt mit ©dalägen oon feinen inftinftioen

S3efd}äftigungen abzubringen mar. 3öie unjäfilige 2(nbere, barunter beifpieU=

toeife öofepd 2lnton J^od; (roeld^er an @rnft ^affe enblid^ einen längft oer=

bienten, umfidjtigen Siograp^en 1905 gefunben ^at) unb 5larl Slaal (ber

feinen fd;n}eren C^ntraidlungegang in feiner fo anjie^enben 'ilutobtograp^ie,

fieraulgegeben oon 2lbam 2Bolf, 2öien 1876, fdjilberte), mürbe auc^ '^. alg

.^irte ber ()eimat()lid;en ,§eerbe oerroenbet, bil bem früE)reifen jungen bie

-^ebulb ri^, bafe er noc^ redjtjeitig s" einem entfernten SSerroanbten , bem

S3ilberfd)ni§er Stuguftin (Sd)armer in Söilbermiemingen, flüditete, einem treff=

lid^en, braoen Slcann, beffen 2(nleitung unb Unterroeifung er burd) t)iertf)alb

^al)re geno^. 2)ann roanbte fid; % 1837 auf gut @Iüd, o^ne @mpfet)lungen

unb 'OJiittel, nad; 9J^ünd)en, bei einigen Sanblleuten etroa „in ßonbition" ju

fommen. ©ein guter «Stern führte il)n mit bem roaderen Slonrab (^ber^arb

(1768, t 1859) jufammen, melier bal tüd)tige STalent erfannte unb mit ber

i^m angeborenen ®üte nad; befter 3}löglid)teit förberte; @r naijvx i^n in fein

Sltelier, ließ i^n für fid) arbeiten, unterftü^te feine geiftigen unb leiblichen

^ntereffen, forgte für Slufträge unb brachte if)n im entfd;eibenben SJfoment, bei

bem aibleben beä berül)mten ©ogmatifer ^einrid) "i^lee (f. 21. ©. ^-8. XVI, 69),

für ein SDenfmal in 23orfdjlag. ^e^'g (Introurf einer oon ^iakn überragten

unb mit ber ibealen Äreu^blume abgefd^loffenen fpi^bogigen :3iifc^e, roeldje eine

ben „guten ^irten" barftedenbe Sanbftein=Statue aufnaiim, begrünbete fc^nett

ben 9tuf be§ jungen ftrebfamen Äünftler^o. @l)e feine tirolifc^e ^eimat^ auf

ben fo auggejeid)neten Sanbimann fid) befinnen tonnte, famen fd;on iilufträge

aui (i:nglanb: % mobeHirte jroei „^reujroege", einen größeren unb Heineren

mit je 14 Stelieföarftellungen, roeld)e großen Seifall fanben unb in ber ^olge

»ielfad^, aud) nad; Slmerifa, n)ieber()olt roerben mußten. (Sbenfo brängten fic^

^eftellungen auf ©rabt^enfmale (3. S für bie gamilte ©örrel), 2lltäre unb

fird)lid)e Slrbeiten, fo bafe $. fid) eine B^^itlang mit feinem SanDImann ^o\z^

Mnabi (f. 2(. 2). 33. XVI, 260) affociirte, big Se^terer erft oon ©idingcr

cngagirt rourbe, aber allbalb auf eigene ^yüee fid) ftellte. ^4^. übernahm bie

2lu§fd)müdung ber ^:i3farrlird)e ^u 6l)am, n)o[)in er 1849—51 brei Elitäre,

^anjel u. f. ro. fertigte. 21U ^auptultarbilb componirte er eine 16 Ju^
^o^e, bie 33erflärung 6l)ri[ti barftedenbe t^ruppe, in bie ©eitenaltäre famen

trefflid) auggefü()rte Statuen. 3Son 1854—56 lieferte % bie DoCftänbige

fünftlerifd)e ©inrid)tung ber ^farrfird)e ^u airnfd)roang, ebenfo ber e[)emaligen

Älofterfird)e ju Seeon, unb einen 47 %u\\ l)ot)en i^odjaltar im Spit^bogenftiel

für 3Sil§biburg mit einer ©ruppe ber "ilrönung 'J)iarieng unb ber am ©rab
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ber ent^d)tt)ebten ®otte§mutter ftounenben ^Tpoftel. 2lnbere 2tr6eiten fd^loffeit

fic^ an für S:auffirdjen (»orm SBalb), ^fen (1860) unb Sfliebering (bei 9lofen-

l^eim), wobei % firf) in oerfd)iebenen ©tr)larbeiten fe^r gefdjicft beroä{)rte ; baju

5ä{)Ite aud) ein Slbenbma^l für bie neureftaurirte 3)iünrf)ener g-rauenfirc^c:

(1859). 2)amit roor übrigeng feine plaftifd)e STfiätigfeit beenbet. 3)ie Ueber«

nai)me einer Detonomie, bie gü^rung üon 5?u^bauten cerbrängten ben ^ünftler.

$. erinnert in feiner Beife nielfod) an ben ©ntroidlungSgang bei alten ^ietrO'

SSanucci ba Perugia: 3)a fein ®rang ju lernen lange feine gebüt)renbe

9^al)rung erhielt, fo traf 5)3. alö i^ünftler bodj 3Siele§, me^r burc^ innige^

natürlid) roarme ©mpfinbung unb S^f^'"^* ^^^ ^"^^ auggereiftel ©tubium.

^ie nolle Seroältigung ber ü'O'^»" ^^»^b i§m nerfagt, aber ba§ Originelle^

^rimitine feiner ^unft mad;tc feine ©rgeugniffe fel)r anjie^enb unb liebeng»

roürbig. ©o jä^lt ^. längft cor ben neueren ^Jialern biefel ©eure in ®ng=

lanb ju ben „^rä=9iap^aeliten" in bem ©ebiete ber beutfd)en ^laftif. 2(u^

eigener @rfa^rung brang ^. bei feinen ^inbern auf grünblid)en Unterricht

unb weitere 2lu«bilbung. @iner feiner ©ö^ne erroä^lte ba§ |uriftifci^=^iftorifd;e

©tubium unb befleibet bie ©teile eineg !. 9ieidjgard)iDrat^.

3Sgl. 2. Sang, DJiündjener ©onntaggblatt, 1862, ©. 13. — 21. 3Kat)er,

®ie 50(ünd)ener grauenfirc^e, 1863, ©. 26 u. 1875, ©. 59. — 33eil. 26

ber äluggburger ^oftjeitung com 26. SRärj 1880.

.^ t) a c. ^ 1 1 a n b.

^e^l: ?^-erbinanb %, 2(rd;itefturmaler, geboren am 19. Dctober 1819
in 9Jiünd)en, f «»" 15. ©eptember 1899 ebenbafelbft. ©er SSater roar ein

©eometer bei ber f. ©teuercataftercommiffion. ^n beffen, ^eute burc^ bie

^ilot9=©tra|e »erbauten ©artenrool^nung fammelte fic^ bamaU ein lebhafter,,

meift au§ norbbeutfdjen Elementen befte^enber ^ünftlerfreiS um ben älteften

©o^n ^ofepl) ^e^l (f. 21. ®. SB. XXV, 545), roeldjer fic^ frü^jeitig in ©reiben,

23erlin unb Hamburg, auc^ in ©änemarf unb ©d)TDeben, am Sft^ein unb ju

©üffelborf, aber aud) in Italien, ®ried)enlanb unb ßonftantinopel umget^an

unb eine 3)?enge fremblänbifc^en 9)?aterialg einge^eimft l)atte, roeld^el er in

ebenfo gut gejeid^neten roie trefflid) gemalten 33ilbern mit beftem ©rfolg oer=

arbeitete; er geno^ burd; fein leutfeligel, tonangebenbel 2Befen, feine fröl)lidje,

farfaftifdie Saune unb all 2lrrangeur ber bamaligen i?ünftlerfefte gro^el 2ln=

feigen, ^n biefer Suft erl^ielt ber jüngere gerbinanb 5|]. bie erften ©inbrüde,

geidjnete bei bem feit 1834 in 9Jiünd)en roeilenben %x. 2(nt. SB^ttenba^ (ge=

boren am 26. ^"cbruar 1812 in Strier, f «»" 9- ^ionember 1845 bafelbft)

juerft nad; ®r)p§, erl)ielt aber aud; burd; benfelben ßinblid in bie 2lrd)iteft=

maierei, frequentirte bie ^olpted^nifd^e ©c^ule unb 2lfabemie, malte aü^^ na^e
liegenben ©rünben eine ?!Jlenge non fleinen, aber beftmöglid)ft aulgefüfirten

S3ilbniffen, oblag aber balb nad^ bem S^organge oon 355i)tten b ad; , SBil^elm

©ail, 'DJiidiel 9iel)er, Quaglio u. 21. ber 2lrdjiteftmalerei. ©el^alb jeic^nete ^.
auf oielen 2lugflügen burd) 2(ltbaiern unb auf fortroäfirenben ©tubienfa^rten

nadj granfen, ©djroaben unb 9Jieberbaiern. ©ie 5Jtittel gur goi^tf^l^^Ö ^^^

SBanberung ergaben meijt ^Norträte — ber ©rtrag jener ju fleinen S3ilbern

verarbeiteten „©tubien" ermöglidjte bann bie weitere 2(ugbel)nung ju neuer

©toffcinfammlung auö ben St^einlanben, ber ©djroeig, Xirol unb Dberitalien.

S)ie merfraürbigften 9iatl)l)äufer unb ^ird^enbauten, mit il)ren ^nterieurl unb
^a^aben, bie 5)Jarftplä^e mit il)ren 2Ba^rjeid)en, bie SSor^öfe alter ^aläfte,

bie ^reuggänge mit allerlei plaftifdjem ©d)mud: bal gab 2lllel erquidlidie

2(uebeute ju forgfältig aulgefül)rten Delbilbern unb 2lquarellen. 9Jiand;c§

erfc^ien aud; in ©ta^lftid;, 3. 33. bie ©täbte=2lnfic^ten non ©onauraörtl^ unb
3Rörblingen in bem (öon ©eorg %xar\^ l)eraulgegebenen) „^IRalerifd^en S3aiern"
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%a\t aUmxliä) brad^te ^. fteine anjie^enbe SBilber in ben ^unftoerein : ©ine
Partie au« ber 3}tarting=^ird;e ju 2anbö()ut (1845); ben fleinen 3flatl)^auäfaal

in Wlünd)zn (1846), bie „©eorgencapeffe" auf ber ^rau§ni| (1847), nad;mal§

üüä) üU g^arbenbrucf in bem ^radjtroerf be§ g^rei^errn ^, 3)i. ». Slretin

:

„2tltert^mer unb ^unftbenJmale be^3 Sairifd^en ^errfd)er^aufe§" ; bie ^farr=

iird^e gu 2)infelgbü^t (1848); aul bem Sltter^eiügenftift gu Sd;aff^Qufen

(1849), maxia @infiebel in ber ©djraeij (1850), ©t. Ulrid) in 3lut3gbur9

{1852); ba§ ©tabt^aui gu Ueberlincjen; bie ®tift§fird;e gu ©ffroangen, baS
3)lünfler §u Ulm (1854), bie ^afobSfird^e ju $RotE)enburg (1859), bie \iatU

liefen 9tat§I)äufer gu Sinbau (1862), Äonftanj, 9iörblingen (1863) unb SBe^lar;

«ine Partie au§ 3"^^'^"'^ > «Stein am 3l[)ein (1864), ©tift^fitdje gu Stfdjaffen*

.fcurg (1865), bal 9tat^()au§ gu 33amberg (1868) unb ber „Dbftmarft ju

Sogen" (al§ ^olgfc^nitt in 9k. 44 ber „®arten[aube", 1873, ©. 719) mit

ber 2lnfid;t jeneö @a[t§au[eg, raofelbft ®oet{)e auf feiner italifd;en Steife 1876
n)oI)nte — eine je^t boppelt banfen§it)ertl)e Seiftung, ba balb nod^ ^e^I'ö

5(ufna^me biefeg anl)eim.elnbe ©tücf ber 2tltftabt total niebergeriffen unb um»
gebaut rourbe! 3Son feinen miebertjolten 2(u§flügen naä) Dberitalien brachte %
immer reid^e Slugbeute: bie Pescheria (Jifdimarft) in 3>enebig (1870), eine

©eitencapette in ©an 9Jiarco mit bem altb^gantinifd^en 3)iabonnabilbe unb
bem fäulengetragenen 3::abernacolo barüber; eine 2(nfid;t ber Maria della

Salute (1872) unb ^alaftbauten am Canale Grande; Erinnerungen an S^lioa

unb SCorbole, ben ©ompla^ in 2:;rient unb anbere ©cenerien aug Gabore,

^ijian§ §eimat§ (f. 9k. 1788 b. „^lluftr. 3tg". Spg. 6. Dctbr. 1877), au^

SSerona, ^elluno unb g^ettre. ©benfo reigten i^n bie Erinnerungen an 3llt=

3}Mnc^en mit ben allgemad; oerfdjrainbenben SJ^^oren, S^tjürmen, ©tabtmauern
^nb bem ehemaligen malerifd;en aber holperigen Terrain, ben fabell)aften

^äuferfa^aben unb ^föinfelroerf ber ©trafen; behauptete ja beifpiel^meife bie

©enblingerftra^e il)ren länblid^ fleinftäbtifd^en 3:;9pu§ bi§ in bie 9)titte be§

»origen ©aeculum§! ^e§l'§ Silber mit ben cultur^iftorifd^en, oft ^öc^ft

Bibermaierfc^en, an ben lieben^roürbigen .^umor ©pi^roeg'g ftreifenben ©taffagen

ertoarb bereitroittig ber be^lialb boppelt ^od^tr)ol)llöblid)e 9)tagiftrat unb oer=

einte fie nebft ben 2lnfic§ten, Silbern unb 33ebuteu oon ^illi^, Sebfd^ee, 9}Ud)el

9^e^er, 2(nton §öd;l u. 31. in bem neugegrünbeten, l)i[torifc^en 93^ufeum,

toeldieg fortroä^renb nod^ an Sebeutung unb 3wn5ttc§^ geroinnt. Ebenfo reigte

-iifn ba^ ftattlid;e, oierl)unbertiäE)rige Sauroerf ber g^rauenfird^e mit i^rem

freilid) oft red;t bunten unb gegen ben urfprünglid;en ©til pietätlos unb
aufbringlid; fic^ breitmai^enben Eapetlenfd^mud, meld^er bei ber folgenben 9te=

ftauration gar gu unbarm^ergig, neue Unbilben gu ben alten ^äufenb, roteber

befeitigt roarb. % geic^nete unb malte oft grimmigen ^ergeni biefe paftöfen

!)flcnaiffance= unb ^opfs^bilbe, roie ein gen)iffenl)after Siograpl), alte biefe

malerifd;en 3itt^aten mit ©tift unb ^infel feft^altenb: ^'''ei gro^e Xableauj,

n)eld;e ^önig Subroig II. (1867) für bie 9ieue $ina!ot^ef erroarb, geben treue

3eugfd;aft für bie „rerfdjraunbene ^^rad;t". 3)iefe ffia^r^eit^liebe unb @e»

toiffen^afttgfeit gel)örte übertjaupt gur ©ignatur feiner ^unft, bie, tro^ aller

^iplomatif, burd^ coloriftifi^e Söirfung feine Einbuße erlitt. @ine ä^nlid^e

SSorliebe ^egte ^. für ba§ altertl)ümlid)e SReran, ba^ ©d^loß unb bie ©tabt=

bürg mit ben ^ürftengimmern (f. ^iroler=^alenber für 1881); bie Slufjeftätte

be§ @rgt)ergog ^o^ann auf Surg <B(i)'6nna l)atte '•^. fdE)on 1869 für bie „©arten»

laube" (©. 581) gegeid;net. dlod) größere 2lnl)änglid^feit beroie^ er für bag

freilid^ gar geringe artiftif(^e 2lu§beute bietenbe Sana, roo er burdf) groei

^ecennien bie ©ommerfrifd^e unb Si^raubencur gu genießen pflegte, bi§ ein

ileid^ter ©d^laganfall biefem ^armlofen SSergnügen unb ber Slu^übung feiner

82384
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^unft ein 3iel fe^t. D^ne SSerggigerl ju fein, trieb ben ^roeiunbfiebjtg»-

jä{)rigen nod; bie SCanberfrf;aft mit bem üblichen JRudEjac!, mit 3)(Qlfaften,.

©fijgenbudj unb SBergftocf auf bie @pi|e be§ 22enbelftein. ^onn ging e*-

langfnm aber ftetig abraärtg, bi§ fein Scben o^ne eigentlirfie ^ranff)eit, mit

feniler SSerfagung ber Gräfte, ber fü^en ®eroo()nl)eit beg ^afein§ ben 2)ienft.

iünbete unb feine ^reunbe um bie ^reube brad)te, bem nal^e bet)orfte!)enben

2ld)tjiger if)re ^ulbigung gu eriüeifen.

2tl§ fiartgefottener ^unggefette §atte $, ebenfo roie ber if)m geiftig »ielfad^

rermanbte ^arl ©pi^roeg (f. 21. 3). 58. XXXV, 226) ein t^eiltoeife rval)U

rerroanbteg Ingenium ju allerlei liebengroürbigen ober fd^ruÖigen ®igenl)eiten.

^n erfter 5Hei{)e ftanb eine unerfd^ütterlidje 9Öal)r{)aftigfeit, bie er al§ ?Dtcnfd^

unb ^ünftler jeitlebenS beroä^rte. % eierte ba§ 3tnbenfen feiner ©Item, bo§

3Sorbilb feineg gefeierten S3ruber§ ^ofepl^, feiner S>orfaI)ren — baruntcr befanb

fid) aud) ber illuftre $f)pfifer, SJtineralog unb Stfabemifer ^ofep^ $. (geboren

am 25. Sluguft 1764 gn Bamberg, f am 8. Slpril 1817 in 3)iünd)en —
rielfac^ t)erTOed)feIt mit bem 2Öiener „^urenal be§ XVIII. ^af)r^unbert§"

Sodann % ($esjl f. 21. 2). S. XXV, 578), beffen non 3o{)ann ©eorg
©blinger (1741, f 1819) gemalteS 33ilbni| immer im 2(telier unfereg ^ünftlerS

l^ing. — 2ln bem unfdjeinbarften Uruäterl)au§ratt)ggerümpel Hämmerte fid^

feine pietätrolle 5trabition feft: 2llterti)ümlidje ^wnfttannen, pumpen, ©läfer,

Ärüge, Steuer, ^>Iatten, ©d)üffeln unb anberroeitiger Sltelierfc^mud oon foflbaren

Säften mit enormer ?3-affung§gabe,jierIid)e^äftd)en,St:ru]^en,t)ierfdjrötigen i^ifdjen

unb roadeligen ©tül)Ien, beren S3einn)erf e^ebem oieHeidjt fd)on ju fdjweren 2Baffen=

tl)aten unb Sauernfömpfen bienftbar geroefen. ^urg: ein voaf)X^§> 5[Rufeum§=

incentar unb „antifeS" SJJobiliar, roeld^eS bei »erfd^iebenen tlm= unb 2lug=

gügen — immer ein qualDoIIer @jobu§ — al§> liebmert^e, unneräu^erlidie

£aft im ©efolge alter ©^pSabgüffe bereitroiffig mitgefdjieppt würbe, daneben
erfreute er fid) an einer feinen, tleinen, burd; 2lu6taufd; »on eigenen SBerfen

immer erweiterten ©alerie »on 33ilbern feiner liebften B^itgenoffen unb greunbe.

Unb er war ein mitfül^Ienber, tl^eilnel^menber greunb. Ungegöi^Ite ^eit »ei^=

geubete er uneigennü^ig mit ©efäHigfeiten unb ßommiffionen für 2lnbere.

%üx fid; lebte er fnauferig unb fleinlid^, um Slnberen opfermiUig unb gro^=

müt^ig gu fein. Dbrooi)! norfidjtig unb mifetrauifd; in ®elbfad;en, nertraute

er bod) feine gange, müi)felig gufammenge^amfterte, bud;ftäblid^ com SRunb
abgefporte @rrungenfd;aft in fidjeren 2Serroaf)r, um — SlUeg gu nerlieren

!

@§ ftanb übel um feine alten 2:oge, bod) fprang eine roo^lbered^tigte ^ünftler=

penfion unb eine üerroanbte $ülfe redjtgeitig nor ben 9li^. ^>. ^ing treuer

on.ber 2l'elt, olg fie on ii)m; ber 2lbfd)ieb mod)te i^m bemgemä^ nid()t leidet

geworben fein.

3:ro^ aller @infad)]^eit war ^. bod^ ein complicirter ßl^arafterfopf: ^aä=
länber i)atte au§ biefem Stoff einen gangen ^ünftlerroman unb grang 3:raut=

mann einen gweiten 3:i^eil gu feinem „^eter Diöderlein" gefd;affen! Sein
fd)ön mobeHirter ^opf rourbe oftmals gemalt, er glid; auffällig bem „®oIb=
möger" ©erarb 5Dou'g im Soucre gu 5parig. 2tuc^ ber @rggie^er ©eorg
.^oraalbt (t am 19. So""ar 1883 gu SBraunfdjroeig, beffen ^^orträt in
5fir. 2067 b. „^ttuftr. 3tg.", £pg. 10. gcbruar 1883) F)ätte ale fein 3n)iaing§=
bruber gelten fönnen.

3?gl. ®a§ geiftige ©eutfdjianb. 1898. I, 521. — %x. ». S3öttid^er.

1898, II, 253. — 5Jr. 257 b. SJiagem. 3tg. v. 16. 9^ot)ember 1899. —
Äunfltjereinßberid^t f. 1899 ©. 78. — SBettel^eim ^a^tbud;, 1900. IV, 141.

§i)ac. §olIanb.
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^f^ritf^: Sodann Sofep^ %, 2(r5t unb Sotanifer ,
geboten am

20. Dctober 1835 gu SSölfermarJt in Kärnten, f ß"^ 14. Wiät^ 1889 in

©rieö bei Sojen, '^lad) bem Sefuc^e ber Sßolf§fd)uIe, be§ afabemifd^en ©pmno»
fiumg unb fpäter ber Dberrealfd^ule in ©rag, roanbte fid^ $. junädjft mat^e=

matifd^en unb p]^i)fifalifc^=d^emifd^en 8tubien auf bem fteiermärfifdjen ftän»

bifdjen ^oanneum ju, bie er raäEirenb ber ^a£)re 1857 unb 1858 auf ber

ted^nifd^en §od)fd)uIe in 2öien fortfe^te. @r roed^felte jebod) feinen Stubien=

gang, trieb 2)cebicin unb rourbe 1864 §um Dr. med. promooirt. 9)te{)rere

3af)re übte er bie ärjtlidie ^rajiS au§. 5ta^ naf)e lV2iäf)riger X^ätigfeit

alö 2lfpirant be§ SBiener Slllgemeinen ^ran!eni)aufel t^at er 1866 2)ienfte

aU 9)iarineorgt in ^ola unb rourbe 1868 an bem ^ranfenfjaufe in 2Bien aU
©ecunbärarjt angeftellt. Slro^bem '^^. al§ tüdjtiger ©iagnoftifer fid^ beroä^rt

^atte, »erlief er 1870 Stellung unb 33eruf unb ging nad^ ^alle, um unter

be 5Bari) fid) ber Sotanif jujuroenben, auf roeldiem ©ebiete er fid; fdjon

roä^renb feiner mebicinifdjen Slera fdjriftftellerifd^ bett)ätigt E)atte. S)urd) 3Ser=

mittlung be§ ffiiener Sotanifer§ 5e"S^ erl)ielt ^. bereits 1871 eine 6uftoben=

fteHe am 2Biener botanifdjen ^ofcabinet, ^abilitirte fid) im 3Binterfemefter

1873/74 als ^riöatbocent an ber Unioerfität, bi« er 1878 an ©teffe Äerner'S

üon gJiarÜQun (f. ST. ®. S. LI, 122), ber nac^ 2ßien überfiebelte, als ^$ro=

feffor ber 33otanif unb ©irector beS botanifi^en ©artenS nad; ^nnSbrurf be=

rufen rourbe. ^ier roirfte er elf ^a{)re lang bis ju feinem ^obe, ber if)n

unerroartet f^nell im 54. SebenSja^re ba[)inraffte.

2Beld;e ©inflüffe % beroogen ^aben, feine mebicinifc^e 2aufbaJ)n auf=

gugeben, ift nid)t befannt geroorben; jebenfallS mu^ er fd^on roäi)renb feiner

©tubienjeit in 2Bien fi(^ aud^ eingef)enber mit SBotani! befd)äftigt ^aben unb

groar junäd^ft auf fi)ftematif(iem ©ebiet. ©iefer 9ltd;tung geE}ören feine 2tr=

betten auS ben fünfziger unb fed^giger 3at)ren beS oorigen ^al)rf)unbertS an.

2)ie erfte 5ßeröffentlidf)ung betrifft eine neue ©attung ber Hippocastaneen in

ber S3otan. Leitung com ^a^re 1858. ^{)r folgten bann mehrere umfang»

reid^ere 2lbf)anblungen. ©o erfd)ienen im 80. Sanbe ber Linnaea com ^a^re

1859 „Seiträge gur %loxa 9Jieji!oS", entl^altenb bie Seftrmmungen ber con

Äarl |>atter roä^renb eineS SVajä^rigen 2(ufent^alteS in biefem Sanbe ge=

fammelten ^flanjen, unb nod^ in bemfelben ^af)re baS mit ^einrid^ 2Barora

gemeinfam oerfa^te „Sertnm Benguelense" in ben ©i^ungSberid)ten ber 2Biener

Slfabemie (Sb. 38). 3tad^ mehrjähriger ^aufe trat ^. als botanifd;er ®d^rift=

fteller roieber an bie Deffentlid^feit burd) bie gufammen mit %i). Hotfdjri 1867

beforgte Verausgabe ber „Plantae Tinneanae", eineS mit 27 präd)tigen STafeln

auSgeftatteten ^"olioroerfeS , in roeldjem bie fpftematifdjen ©rgebniffe ber »on

ben ^amen Henriette 5t;inne, beren ^od[)ter Sllejanbrine unb beren ©^roefter

Slbrienne oan Sapellen im ©ebiete beS Sa^r=^el=®l)afal gefunbenen ^flanjen

2lufnal)me fanben. ^n eine fpätere 3eit, als ^. eben feine Se^rt^ätigfeit in

^nnSbrudE begonnen batte, fättt feine 33etl)eiligung an ber 35eröffentlid)ung

ber „Aroideae Maximilianae". ®iefeS auf 2lnregung beS unglücElidjen ^aiferS

3)iaEimilian oon 2)ieEi!o entftanbene $rad)troer! über brafilianifdie 2(ron=

geroäd^fe roar »on §. ©c^ott im ?Dcanufcript nalieju fertiggeftellt, üon ©elleng

ittuftrirt unb üon naml)aften öfterreid)ifd;en Sotanifern, roie SBarora, ^otfc^g,

SReiffed unb ^enjl burd)gefel)en roorben, als ^. nad^ bem Stöbe ber brei le^t»

genannten ^orfd;er bie SBoIIenbung unb enbgültige 3fiebaction nad; ben ©d;ott»

fd)en l)anbfd}riftlic^en Slufjeidjnungen übernal)m. @S erfd)ien, auSgeftattet mit

einem 2:itelbilbe unb 42 tafeln in Jarbenbrucf im % 1879 2tuf5erbem

bearbeitete % nod; für bie ^DfartiuS'fdje Flora brasiliensis bie ^amilien ber

Hippocrateaceae (^aSc. 75. 1878) unb Erythroxylaceae (?yaSc. 81. 1878).
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3n fämmtlid^en f^ftematifd^en 2lrBeiten geigte ftd) % aU forgfälttger Se=
obad^ter, ber aud^ treffenb ju 6efd;reiben oerftanb. ©eine oorne^mfte 33ega6ung

aber lag auf bem J-elbe ejafter experimenteller gorfd^ung jum 3n)ede ber

Söfung von %xaq,tn naä) bem inneren ©runbe ber £ebenöerfd)einungen im
5j3fianjenförper. ©d^on einige mgfologifd^e 2(r6eiten, roeld^e bie ©ntroiälungS«

gefd[;id)te unb 33ioIogie einer roenig befannten go"^^'^^^ *on ^tljen, ber para=

fitär an lebenben 3::§ieren »orfornmenbcn, früher für 2Bürmer geE)altcnen

Laboulbeniaceen be[)anbeln, jeugen oon biefer ©eifteiric^tung. @§ finb bieg

folgenbe brei in ben ®i^unggberid)ten ber SBiener 2tfabemie oeröffentlic^te

Slb^ianblungen : „Ueber einige ^^iI5e au§ ber g^amilie ber Laboulbenien"

(1871); „Seiträge jur ^enntni^ ber Laboulbenien" (1873) unb: „Ueber

33orfommen unb Biologie ber Laboulbeniaceen" (1875). Slbgefe^en t)on ber

^larlegung ber fpftematifd^en 5ßer^ältniffe innerfialb biefer fd^roierigen g-amilie,

gelang ^. burd^ Uebertragung ber Laboulbenie ber Stubenfliege (Stigmato-

myces Baeri) auf gefunbe i^^iere ber 9Zac^n)ei§, ba^ bie ^Verbreitung be§

^nljeS nur burd; ben ßontact mit inficirten ^^liegen, nid^t aber bur^ ®poren=
Übertragung »ermittelft ber Suft ftattfinben fönne. ©d)on »or^er l^atte er

gelegentlid; feiner SBefd()äftigung in ber ^ebra'fd^en ^linif in 2Bien ebenfaUg

burc^ ben S^erfud) beroiefen, ba^ ber ©rbgrinb (Favus) burd^ einen ^ilg,

Achorioii Schönleinii
,

^ernorgerufen roerbe unb feine 33eobad;tung in einem

Sluffa^ „Seitrag gur Äenntni^ be§ Favus" in ben ^lebicin. ^a^rbüd[)ern

(Sanb XVIL 1869) niebergelegt. 2luf biefem ©ebiete ber experimentellen

^sflanjenpatl^ologie, für ba§ il)m D^eigung unb Sefä^igung vool)l au§ feinem

är5tlid)en Serufe überfommen raar, liegen in ber %i)at ^e^ritfd}'^ bebeutenbfte

n)iffenfcl)aftlid^e Seiftungen. @r unterfud)tc eine Ungalil pflanjlid^er 9)ii^»

btlbungen unb 2lbnormitäten , um il)ren Urfad^en auf ben ©runb §u ge^en,

wobei er bie gewonnenen Stefultate n)ol)l gur Seleud;tung ber regulären

morp^ologifd^en ©rfd^einungen , nid)t aber gu beren unmittelbaren ©rflärung

angeroenbet iriffen roollte unb aUeg rein ©peculatioe ftreng jurüdmiel. 2)ie

9teil;e feiner Sd^riften, roeld^e biefe ^Rid^tung »erfolgen, eröffnet bie 3lbl^anblung

über „Silbungsabroeidiungen bei Umbelliferen" in ben (3i^unggberid)ten ber

SBiener Slfabemie nom ^a^re 1869, an meldte fid^ jroei an berfelben ©teile

neröffentlidjte ©tubien über „^velorienbilbung bei Labiaten" (1869 u. 1870)
anfd)liefeen. 3)urd) ungeroö^nlidje Sefonnung gelang e§ $>. an ©jemplaren
Don Galeobdolon luteum unb Lamium maculatum fünftlid^e ^elorienbilbung

ju erzeugen, au6) ftellte er jugleid) beren 9cid^terblid}feit bei 2i[njucl)t ber be=

treffenben ^^flanjen au§ ©amen feft. 3)ie bebeutenbfte 2lrbeit roar bie 1877
erfdiiienene : „Unterfud)ungen über bie Sletiologie pelorifd()er Slüt^enbilbungen"

(35enff(^riften ber Sßiener 2lfabemie, 4 2^afeln, 54 ^ejtfeiten). ©ie enthält

aUeö, roaS über bie teratologifd)en 55eränberungen ber Slütljenfreife feiner

3eit roiffenfdjaftlic^ feftftanb. 3"!^ ^Teratologie ber ovula fd;rieb % in ber

95otan. Leitung 1877: „^n ©acl)cn ber Düulartl)eorie" unb in ben ©i^ungg»
berid^ten ber SBiener Slfabemie 1878: „Ueber ^tacentarfproffe", roorin er in

bem ©treite über bie Hnofpen= ober Slattnatur be§ pflanglidien @ie§ in oer=

mittelnber SBeife ©teHung na^m. 5Die beiben legten Strbeiten : „3"^ 2(etio=

logie ber 6[)lorantl)ien einiger Arabis=2lrten" ("^Jringglieim'ä ^a^rb. 18. 33b.

1882) unb „Ueber fünftlicf)e (Sr^^eugung »on gefüllten Slüt^en unb anberen

33ilbungeabn)eid;ungen" (©i^ungsberid^te ber SÖiener 2lÜabemie 1888), roaren

bie einzigen ^^ublifationen n)äf)renb ^epritfd)'^ 2el)rtl)ätigfeit in ^nnibrudE.

©inerfeiti naljmen bie jum 3"5ede feiner ©tubien erforberlid^en langjährigen

ßulturoerfud^e, fünftlidl^e ^nfectionen u. f. ro. unb bie Serroaltung feinet

Se^ramteg, ba§ nur burd^ i^n allein nertreten mar unb bem er fic^ mit pein»
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anbererfeit^ ober bemühte er fid; in feiner Stellung in au^giebigfter SBeife

um bie floriftifd)e unb pflan§engeograp()ifd)e (Srforfd)ung Tirols unb ^inter=

lie^ feinem ^nftitut eine reidjE)altige Sammlung getrodneter ^flanjen, foroie

eine in ifirer 2(rt eingig bafte^enbe ßollection pflanjenteratologifdjer Dbiecte

ttl§ n)ertl)t)otte§ 3Sermäd}tnife.

9kc^rufe: m. ^ronfelb in „«Boten, eentrolblatt", XL. 33b., 10. ^a^rg.

1889, ®. 133—135; 171—174; 204—206. — @. ^einridjer in „Serid)t

b. ©eutfd^en 5Botan. ©efefffc^.", m. VIT, 1889, <B. 12—20.
@. 2ßunf d^ma nn.

IßcjSen: Dr. 33art^Imä ^]].
,

g^reifierr üon Ulrtd)€!ird^en,
faiferl. 9teid)§^ofrat^ , §offrieg§rat§ unb ^ofejpebitionsbirector unter ^aifer

Slubolf II. (2)ie ©(^reibung be§ 9iamen§ rcedjfelt groifc^en ^e§, 33e§ ober

33ec3, fogar ^etfd) unb ^e^en.)

®r entftammte einem ^eute erlofd^enen, alten, beutfd;=tiroIifci^en 33rijener

ober bifdjöfl. trientinifdjen nieberen StiftSabel au§ bem 9Zon§berg. ®ie Familie

ift roeber mit ben ^^. oon ^^surd()eim, nod) mit ben bairifdjen ^\ oon Sid^tenfiof,

nod) aud; mit bem er(ofd)enen fiebenbürgifdjen 3IbeIggefd)Iedjt ber S3ecg »on

^ogita in nerroanbtfdjaftlid^en ^uföw^tnen^ang ju bringen, ^talienifdje ^iftorifer

nennen bog ©efdjiedjt ^ejjeni, bejeic^nen bie 5)titglieber al§ 2Belfd)tiroIer

(orionda die Valcamonica , si stabili a Vermiglio quindi a Croviana sullo

scorcio del secolo decimo quinto meint ber ^^farrer Slomafo 3]igIio 33ott6a

au§ 93iale, <B. 325), unb nac^ foldjen Slngaben leitet S^arl 2(u^erer bie 3lb=

ftammung ber g-amilie üon ^^ejjo bei 61e§ ah (©. 193 beg in ber 2itteratur=

anmerfung cit. 33ud)e§). ßroniana, ber ©eburtSort unfereg 33artf)(mä , ein

©täbtd^en bei 9Jial6 im 6uljbergtl)ale, ^eute ©i^ ber ©rafen §u 6aftel=

S3rag{)ier, freilid; je^t im italienifd^en ©prad^gebiete be§ 2;rentino ; aber ber

äsater, 3)iid)oeI % avL§ ßrooiana, füf)rt in feiner ©ingabe um 2Bappen=

befferung au§, bafe baä ©efd)led)t ou§ Srijen ftamme. ^n biefer feiner

©ingabe um 9tobilitation unb SÖappenbeftätigung, „alfo Slnerfennung be§

alten, oerloren gegangenen Slbelsbriefeg" unb Seftätigung be§ „alten,

tne^r al§ groeiljunbertjätjrigen äßappeng", fü^rt ber SSater aU unterftü^enbe

93ered;tigungggrünbe für biefe Sitte nid)t fo fe^r feine SSerbienfte al§

Krieger in ben ^ürfenfricgen ^aifer 9)iajimilian'§ II. aU ba'S Sllter be§

3lbelg felbft an. 3]on einem SSri^ener ®efd)led;t leitet er feine 2ll)nen ^er.

•Suca§ ^eggen, roclc^er im 15. ^a^rljunbert in faiferlid;en ^rieggbienften

ftanb, fei bes^alb mit ©üterconfigfation unb 33erluft fämmtlidjer SBürben unb

mit SSerbannung beftraft roorben, roeil er in Denetianifd)e 2)ienfte getreten

roar. ^m 2;rientinifd)en i)ah^ er fpäter eine neue ^eimaf^ gefunben unb

ftc^ bort alg Stec^tganroalt el)rfam ernäl)rt. 9>on beffen einzigem ©o^ne

3)tid)ael ftammte beg 33ittftetterg Später 93art^olomäu« ah. ^n ber 2;^at er»

langte 9)iid)ael aud^ bie 9iobilitation. d)lit 2)iplom oom 29. Dctober 1576,

•d. d. 9tegen§burg, rourbe ii)m, fammt feinen brei ©ö^nen ?iartl)lmä, ^uliug

unb ^o^ann 33aptifta ber 9teid)§abelftanb »erliefen unb er aU bonis natalibus

ac nobili loco ortus unb ex antiqua et nobili familia in Tirolensi comitatu

natus begeic^net. 2tud) in ber Slbel^urfunbe für ^oliann Saptifta unb ^uliu§

Dom 17. Sluguft 1608 roirb ba§ „e^rlic^ alt=abelidje unb fürnel)me ®efd)led;t"

^erüorge^oben, „barinnen unferer unb unfereg löblid;en ^aufe§ Defterreid^

tirolifd)e Sanbt unb Sel)enleute bie '4-^ejsen oon groniana unb il)re a3orcttern

^erfl)ommen". (3!)amit ergänj^e id) bie Slngabcn, roeldje jener SBiener 2ird)io=

beam.te in feinem ©d)reiben an ben 6ufto§ iloegel be^ Qnngbruder ^yerbinanbeumg

am 28- Sw«i 1845 gemad)t l)at — gebrudt in ber ^eitfdjr. beö g-crbinanbeum*
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»Ott 1846, ®. 180 ff. — , um bie S3e^auptungen im 3lrt. XIII beg S^iroler

2lImanQd;§ oom ^a^re 1804, ©. 259—61, gu entfräften, nad^ roeld^en Tlxdjatl

^ejjen, ber $8ater unfere§ ©taatgmonneg, einfadjer Sonbroirtf) in 6rot»iana

unb bürgerltdjer .gierlutift geroefen fei.)

SartI)oIomäu§ aber rourte laut 33oIognefer llniücrfitätSbipIomS oom
5. Januar 1574 jum 5Doctor beiber 3ted)te promooirt unb trat nod^ im felben

^al)re al§ 'Siati) in ben 3)ienft be§ @r§{)ergog§ ©rnft. ©d;on im näd;ften

SQt)re rourbe er faiferlidjer ^rieggratl). 'Sil§> ^oad)im uon ©injenborf unb'

©ogitfd) ju ^euref al§ !aiferlid)er Drator an bie ^sforte abgefanbt raurbe,

ali 9iad)foIger be§ g-rei^errn S)at)ib Ungnab ron ©ornecf (feit 1575—77)
rourbe Dr. '^. mit Slmbrofiug ©djmeiffer aU ©ecretär bem Diplomaten bei=

gegeben. 2ll§ folc^en ern)äl)nt \\)n ©tepfian ©djrceigger (aU Doctor 33e^ au§^

©ul^ in 3:;irol) in feiner „neuen 9lei^befd)reibung" ©. 69 unb ber §of»
prebiger unb 9leifebefd)reiber Ungnab§, ©tepl)an ©erlad;, t)ebt i^n in feinem

türtifd)en Xogebud;, ©. 506, unter ben ^perfonen l^ernor, roeld^e bem fd)eibenben

Drator am 5. Qu^ilS'S bag ©eleite „big jur großen Srüde" gaben. ©d)on
nad) 2lbgang ©ingenborff'g mar 33art!^oIomäug ^^. §um Drator au§erfe{)en.

©0 fef)r t)atte er fid) ba§ 33ertrauen ber faiferlid;en Dratoren unb ber SBiener

Diegierung erroorben. 5Rod; aber mu^te er norl^er unter graei Dratoren

aU Internuntius bienen. 9?ad)bem grei^err g-riebrid^ t>. Sreuner nad; ein=

jäF)rigem 2lufentf)alte in ßonftantinopel 1584 bafelbft geftorben unb auc^ ber

greil)err ^^auI v. @i|ing abberufen roorben mar, trat Bartholomäus ^.
biefeS Slmt an (feit SuSbed als ber neunte faiferlid)e Drator) unb überbrad)te

im ^. 1587 bie geroö^nlidien fö^rengefdjenfe. ©rmägt man, ba^ ber Drator
tägli^ 12 fl. Siefergelber bejog, für groei ^anjleiperfonen monatlid) je 10 fL
unb für ben gangen ©taat eine ^aI)reebefolbung non 7500 Sf)alern, für ein

^erfonal oon über 100 ^^erfonen für 3RüftgeIb 2000 %i)akx erJ)ielt, ein SBubget,

roeId)eS mit ^ubu^en, SluSrüftungSfoften, ben -^sräfentfüf)rer ben 9Jfeiftbetrag

ron 16 228 fl. erreidjen burfte, ba^ jeber, ber fid) bamalS ber 33eamten*

laufbal)n mibmete, roomöglid) fo oermögenb fein mu^te, ba^ er in fd;roierigen

Sagen ©eiber norftrecfen unb gefaxt fein mu^te, fic^ auf Sommiffionen unb
@efanbtfd)aftSreifen jal^relarg auf eigene Soften §u unterhalten ober mit ben

geringen @nabenergö§lid)feiten norlieb ju nel)men, bie i^m nad; t)ielfad)en

bitten „aus fonber faiferlid^em gefallen" bewilligt würben, fo roirb man »er»

ftel)en, unter meld; mi^lid)en finanziellen SSer^ältniffen ber 2)ienft angetreten

rourbe, aber aud) annel^men muffen, ba^ Bartholomäus ^. bamalS bereits fel)r

n)0^ll)abenb war. ®agu ftanb man am SSorabenb eines großen , langen uni>

bisher niel ju menig geroürbigten Krieges, ©djon Ratten fid^ gu ^oppanp,
mitten im g-rieben , bie SBaffen gelreugt unb allenthalben mehrten fid) bie

türfifd)en ®rengbrüd)e. DJcit feiner ©enbung als felbftänbiger, faiferlidier

Drator im ^. 1587 rourbe i^m ein neuer SBirfungSfreiS eröffnet. @r über=

brad)te bie üblidien ©^rengefd}enfe. 3)urd) fluge, umfidjtige Haltung, burd^

ein in entfd()eibenben 2lugenbliden fraftooEeS 2luftreten gelang eS il)m, aud^

als felbftänbiger Seiter ber ©efdjäfte rafd; SSertrauen ju erroeden unb, nad)=

bem Stein^arbftein @nbe beS ^al)reS 1590 bie e^rengefd)enfe (f. ^srager

©tubien VI, 88) überbradjt l)atte, ben ablaufenben Söaffenftiaftanb, troi^ ^ai)U

reid)er @reng= unb gtiebenSoerle^ungen unb einer ftarfen unb mädjtigen
^UiegSpartei im SDinan entgegen, auf weitere ac^t Qa^re ju nerlängern. ©iefer
fottte am 1. Jänner 1591 neuerbingS beginnen, ©er Jlaifer mu^te fid) »er»

pflid;ten, ben üblidjen (£l)rengefd)enfen nod; 100 ^immerjobel unb 15 000 3)ufaten
„aus g-reunbfdjaft" Ijinjujufügen. för raupte aud; ben ©ro^nejier ger^ab
^^afd)a äu bewegen, ben friebbrüd;igen ßommanbanten oon ©jiget^, 50iel)emet
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^ofd^a, abgufe^en unb ben berüd^tigten 33o§nter ^ofjatt gur 3SeranttDortung

narf) ^of ju citiren. ©elbft barüber einigten fid^ bie ^Regierungen
, für bie

fdjroebenben ©renjftreitigfeiten eine ßommiffion gur ©d)Iid)tung ber ©egenjä^e ju
bejdjiden unb aud) bie ^yorberung, ben flüd)tigen SBojrooben ^eter augjuliefern,

einer eigenen ßommiffion ju überloffen. Seim ®d)eiben erl^ielt Sartl^olontäug

% nad) I)artem Kampfe roo^I aud^ bie 2(bfd[)ieb6gefd)enfe, beftel)enb au§ einer

^Inja^I »on 6f)ri[tenfflQr»en, %ai)mn unb ^euteftüden.

Qnraiefern biefe ©rfolge §u Reiten fo I)od)ge^enber 2]oI!§ben)egung unb
leibenfdjaftlidjer 9tufe nad) ruI)müolIen 3ügen bei .^albmonbeg unter ber 9te=

gierung eineg ©inan ^afd)a, beg befannten el)rgei5igen 2llbanefen (f. ^ertbent),

Sibliogr. I, 601, u. ^^rager ©tubien VI, 47 ff.) bem fdjürenben Eingreifen

^kjjen'g im perfifdien Jlrieg, ober feiner, ben ^a^ ber ma^gebenben SBe=

ratl^er auf 33enebig ablenfenben biplomatifdjen 3:;{)ätigfeit gu banfen mar, ober

ob bie inneren Unrutien t^auptfäd^Iid) ma^gebenb rooren, meldte burd; bie

ftürmifdjen ^orberungen nad; SCilgung ber ©olbrüdftänbe entftanben roaren

(f. ^>rager ©tubien VI, ©. 88— 105), roirb im ©injelnen nod; gu ermitteln

fein, ^ebenfalls i)at feiner feiner 3Sorgänger fo lange ^a^re auf biefem ge=

fäl^rlidjften ^'often au§gef)arrt, roenige nur f)aben unter fo mifeHdjen unb
fdimierigen 2Serl}äItniffen bie Qntereffen be§ ^aifer§ roürbig unb erfolgreid^

oertreten, au|er .^erberftein mo^I feiner bie Umfid^t mit ©adj= unb ^erfonen=

fenntni^, mit eiferner 2lu§bauer gepaart. 2tud) oon 3Seruntreuungen , oon
Unterfd)Iagungen oon ©eibern, roie fie bamalg ron f)ö^eren Beamten unb

Dfficieren in erfdiredfenbem SJiaa^e betrieben n3urben (ogl. meine 33eiträge in

ben 9]tittf)eilungen für öfterr. ©efd^idjte 1906, ©. 629 ff.) unb roie fie oielen

SSorgängern, namentlid) aber ben Unoerjagt unb ©injenborf nad^gefagt mürben,

ift mir feine ^lage befannt, eine 3:^atfad)e, bie roof)l im ^inblide auf bie

bamalige traurige ginanjiage be§ ©taate§ mit i^ren 2lugn)üd)fen , ben er=

niebrigenben ßrebiteinjeloperationen, ben ©olb* unb 2eif)erüdftänben, ben

©nabenrecompenfen für bie Beamten unb ©taat§biener unb bie naf)e§u »on

2lIIen betriebene Korruption rüf)mlid) l^eroorjul^eben ift. $Die Slngabe be^

oorcitirten 2(noni)mu§ in ber 3eitf(^rift be§ g-erbinanbeumg oon 1846, roonad^

Dr. 33artf)lmä ^^. nad) ber 9lüdffel)r au§ ßonftantinopel ein ©efdjenf oon

15 000 fl. erl)ielt, nebft ber 3Bürbe eine§ erblid^en ungarifdjen SBarong, bebarf

ber 9tid)tigfteIIung. @r erf)ielt ben 3;itel eineg 9teid^6l)ofrat^e§ unb eine ein=

malige ©nabenfumme oon 17 500 fl. rf). oerfd^rieben, eine 33elof)nung, roaf)rlid)

nid()t ungeredjtfertigt, wenn man erraägl, ba^ ^\ nad) feiner Slbreife oon

Sonftantinopel mit bem gangen ©efolge nod^ 8 SRonate gänjiid; ol)ne 5Be»

folbung geblieben mar. ©eine 9ianggerl)ebung erfolgte erft fpäter.

^aum oon ßonftantinopel jurüdgefe^rt, rourbe er oom "^^^rager ©renj=

beratl)ung§lanbtag mit 9)iännern roie ^Ifung, ©eijlfofler, ©djleini^, 2Ba^l

unb 2lnberen, au§erfel)en, bie „eilenbe, au^erorbentlidje unb mitleibenlid;e"

9fteid;gl)ilfe gu betreiben (©eptember big ^iooember 1592). SJiit roeldjem @r=

folge er bei ben meiften geiftlidjcn unb roeltlid^en g-ürften be§ bairifdjen

Greifes (aud; bei ben ^urfürften oon SJcainj, ^öln unb ^^rier) biefe fdjroierige

2lufgabe löfte, ift in meiner Slrbeit in ben ©i^ung§berid)ten ber 2lf. b. 2Ö.

in Sißien 1906, ©. 49—74, gu erfe^en. 9tur ben ^urpfäljer fonnte er, tro^

be§ tröftenben Söefd[)eibeg in bem ge^en§ftreit mit 3fteidjarb non ©immern,

(©. 81 ff.) auf3er einem Seitrag gu ber rüdftänbigcn 9^eid)§t)ülfe, gu feiner

au^crorbentlidjen §ülfe an ©elb ober 3:;ruppen bercegen, 9tad) feinen erfolg=

reid)en Semü^ungen auf bem 9tegen§burger 9teid)§tage beg Sal)reg 1594,

jmifdjen ben fdjroff gegenüberftel)enben 5Religiongparteien au^gugleidjcn, rourbe

Bartholomäus ^. im felben Sal)re mittele 'faiferlid)en ©iplomö oom 24. ^uli
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S. Lateranensis Palatii et Imperalis Consistorii comes, ernannt; mit einer

fonft feltencn Sßütbe begabt, rceld^e bamal§ foraof)! »om ^apft aU aud) com
^aifer »ergeben unb mit »ielfadjen ^^ril)iIegien nerfnüpft mar.

53iit ben junefjmenben 3>ern)irrungen in ben ungarifdjen, fiebenbürgifd^en

unb türtifd)en 2(ngelegen^eiten rourbe ^. aU maßgebenb[te§ ©lieb beg §of=
frieg§rat()eg immer [)äufiger ben Verätzungen in bem ©e^eimen ^Hat^ gu»

gejogen. S)od) umfonft roanbte er allen ©influ^ auf, ben ffl>ünfdjen be§ ^^sapfte^

unb ber bairifd)en '^sartei nad;fommenb, ben ^aifer 5U bewegen, bie 5Re[ibenj

t)on ^rag nad) Wm\ 5U »erlegen, bamit er bem ungarifdjen ^rieg^fd^aupla^

nä^er fei. '^a ^. ^egte bomalö bie 2Ibftdjt, bie S)ienfte al§ §offrieg§ratt) 5U

fünbigen, wie au§ einer Unterrebung mit bem bairifdjen 2(genten §aberftod

l^eroorgel^t (beffen Seridjt oom 30. 'September 1595 bei Stiece V), tro^=

bem er fdjon am 2(>. gebruar 1595 bie ^errenftanbfd)aft im ^önigreid^e

öö^men unb am 25. ^uni 1596 für feine nielfadjen SSerbienfte multis

laboribus et vigiliis, summa cum integritatis diligentia, ac dexteritatis laude,

aud) ba§ ungarifd^e ^nfolat er()alten I)atte, „in numerum et consortium Eegni
Hungarici nostri baronum" für fid^ „ipsiusque haeredes et jjosteros utriusque

sexus" aufgenommen roorben mar; leiber roaren if)m biefe nid^t befc^ieben.

©0 fommt e§, bafe i^n ®d)imon mit 'Siid)t in ben bö^mifd^en, 2Bertner unter

ben ungarifdjen 2lbel einreifjt (im Magyar nemzet segek II, 265 — 69). ^n
ber S)reimännercommiffion, meldte im Sluftrage ber ^offanjtei im ^. 1598 nod^

(Siebenbürgen gefanbt mürbe, um biefe§ -Jürftent^um oon ©iegmunb Sat^orp

an ilaifer Siubolf ju übernef)men — bie Uebergabe rourbe am 10. Slprit noff=

gogen —, ragt Dr. ^n. burd^ ©ad)fenntni^ über ben 33ifd)of non 2öai§en,

©tepljan ßjubap unb felbft über ben 3]icepalatin 9tifla§ ^ftoanfft; fo f)eroor,

baf? fid; bie 5Regentin 5Jtaria ßfjriftine, meldte nad) if)re§ @emat)Iö Slbgang

nadj Dppeln, »om 15. Slpril »ergebend auf bie 2(nfunft be§ gum ©ubernator

eingefe^ten faiferlidjen 33ruber§ 9Jcajimi(ian roartete, roäf)renb ber nicr 50Zünate

i^rer S^egentfdjoft in SÖei^enburg üor allem feine§ JRat^eg unb feiner §ü(fe
bebiente. Stber 5)iajimi(ian fam ber Slufforberung ber fiebenbürgifd;en Senb=
boten, bod) enblic^ nad) bem Sanbe ju fommen unb bie 9legierung gu über=

nefjmen, nid^t nac^, fonbern roartete in ^afd^au auf reichere ©elbfenbungen
aui Söien. 3)?ittlerroeile ^atte ©iegiimunb mit feinem Oljeim Stephan
S3oc§fa9 ^eimlid; 33er()anblungen angefnüpft unb am 15. 3luguft erfd^ien er

unüermittelt in Älaujenburg, lief? bie Sommiffäre in ©eroatirfam nehmen unb
als 2(ntroort auf ben Sefel}! be§ .^aifer^, feinen 5ßertrauten, ben ränfe=

füd)tigen ©ünftling, ben gefangenen 2öalad)en Stephan ^ofifa gu Sgatmar am
30. 2iuguft fiinjuridjten, ben faiferlid^en ßommiffär Dr. ^. in Jletten fc^üe^en.

®r gab i()n nur auf bie g'ürbitte ber gürftin unb bei Äafpar dornig
frei (fief)e Sjdbecsfy : Erd% es Mihäly Saida, 2;eme§öar 1893, unb Hurmu-
zaki XII).

^m nädjften ^afire leitete % bie freilid^ nergeblidjen ?yrieben§oerZanb=

lungen mit bem ©ro^oejier 3^raf)im ^afdja, bem Slaoonier, auf ber 2(nbreag=

infel 7. Dctober 1599 mit me()reren l)elegirten. ^aum jurüdgefe^rt, rourbe

er mit ben fd^roierigften biplomatifd^en ^^er^anblungen mit 3}iid^ael oon ber

9Sa(ad;ei betraut, nadjbem fid; biefer aud; ben Sefi^ ber ^olbau §u nerfdjaffen

geraupt ^atte (f. :pu6cr IV, 425; ^orga II, 105; ©tieoe V, 500, 2tnm. 3).

©djon roar 5RidjaeI bereit, bie Eroberungen abzutreten unb ^. fottte im ^lamtn
be§ 5laiferg bie ^Regierung ber äBaladjei überneEimen. ^a fd^ien bal fo

fd)roierig ^Vereinbarte roieberum an ber ©elbfrage ju fd^eitern. Um nun bie

100 000 2()alcr aufzubringen, roeld;e $^. bem ^um faiferlid;en ©ubernator ein=

jufe^enben SBoirooben all ^a^reggefialt für feinen SSerjid^t auf ben 33efi| ber
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ungarifd^en ©raffrfjaften 6i§ jur 'Xl)^^'^ unb ber bebcutenbften ©d^löfjer im
SBonate (f. Mon Comit. Traussylv. IV, 359, u. Hurumzaki XII, 1033, 2lnm. 1)

bei ber Ueberna^me übermitteln follte, mufjte eine f)9pot^etarifd)e 2tnti§ipatton

von 150 000 fL aufgenommen merben, unb jroar auf bie §errfc^aft ."^omotau.

9Zun mar biefe ^errfd^aft o^nef)in bem Jperrn ü. ^olororat mit 140 000 fl.

Derfd^rieben, alfo bag ®elb fef)r fd^roierig aufzutreiben. -^. rourbe mit ^rebenj=

brief com 13. ^yebruar (d. d. au§ ^^ilfen) an ben DberftIanb()ofmeifter unb

Dberftfanjicr (S^riftop^ ^opel auf S^adjau unb Srüj, 3^enfo ^opel auf

S^Iume^ unb an ben g-rei^errn v. ©ternberg, ben ^sräfibenten ber ilammer

unb 2eiter ber Sanbfteuerbirection in Söt)men, gejanbt, bamit er if)nen ben

!aiferli(^en SBitlen rüdtfid)tlid^ biefer 2(nlei^e eröffne. Umfonft, Stuf bie faifer=

Iid)en 2tnorbnungen nom 18. unb 23. Wlär^ — „mit bem jungen 0. ^olororat

roegen beg @elbe§ gu reben, mit ber ©innet^mung ber ©efäde unb beroiüigten

(Kontributionen ju continuiren, bie ^oIorarat'fd;e ©elbanlei^e ju beroertfteHigen,

bie $erfid)erung ber 100 000 2;^a(er, rceldje 3öd;aria§ ©eijfofler auftreiben

rooffe, auf bie oom ^aifer auf bie ^errfdtjaft ^omotau beroilligte 2lntigipation

ing 3Ber! gu rid;ten" — bat ber %xi)v. n. ©ternberg um 2tmt§ent£)ebung. So
oerjögerte fidf; ^kjgen'g Steife infolge ber [d)mierigen ©elbbefdjaffung um üier

foftbare 9}(onate. @rft am 12. (September 1600 mürben in -^srag bie Urfunben

aulgefertigt — 'DD'iic^ael lebenslänglich a(§ ©ubernator anerfannt. 2(ber fdpn

am 18. September ^atte bie Sd)Iad;t bei SJiiriSjIo anber» entfdjieben. 3)lid)ael

mar gur g-iud^t nad) ^ogaraS gejroungen. 2(udj al§ ©efanbter beim päp[t=

Iid}en Stu()Ie mar ^. öftere uerroenbet raorben. ©alt er ja in ben legten

3a[;ren, befonberS aU ^offriegSejpebitiongibirector, feit 1603, mit Stusroorm

eine 3eit lang aU eines ber eifrigften fati^olifdjen ^äupter im Sinne ber

3Jiünd()ener ^riegSpartei am ^srager ^ofe unb mar aU berjenige begeid^net,

welcher Stubolf'S II. g-riebenSliebe befämpfte (Stieoe V, 715). g-reilid) ^atte

er aud; fdjon früi)er nidjt blo^ in 2tngelegenf)eiten be§ 2;ürfenfriege§ , ber

^^ürfen^ülfen, ber 9teid)§tagSeinberufung, fonbern aud) in ber %xa%i ber 33e=

ratf)ung über bie ^ulöffung ber eoangelifd)en StiftSabminiftratoren ju ben

3fieidj§tagen
, fo namentli(^ oor ben 9tegen§burger 9fieid()Stagen t)on 1594 unb

1598, eine einflu^reid^e 5Hotte gefpielt, unb fein Urt^eil fiel gar oft, ba er in

oielen ?yragen ben 33eratf)ungen im geheimen 'iRati) jugegogen rourbe (fiel)e

Stieoe V, 270), fo im Diooember 1596, fd)roer in bie 9Bagfdt)aIe. (^nbe

2)ecember (30.) beg ^a^reS 1603 rourbe er „au§ Slnla^ feiner 28 jährigen

treuen, aufrichtigen ^ienfte in t)nterfd)ieblid^ anfel^nlidjen legationibus unb

fd^idtungen, aug aigner faiferlid^er beroegnug, in ben erblid^en g-rei^errnftanb

erJ)oben, geroürbigt unb gefegt", mit bem ^sräbifate „gu lUrid)gfird()en", nad;

bem Sd[;(offe bei 2Bien. 2lnbertf)a(b 3at)re nad;^er, im 5r"^)ja^i^e 1605, @nbe

SRai, ftarb er. 9hir ein ©rabftein im gu^boben ber Sapeffe bei ^eiligen

9Kid^aeI in ber ^ird;e t)on ßroüiana mit ben 9Zamen unb ben Slnfanggroorten

über feinen Eingang erinnert bort nod) an i^n, fo ba§ 00m ^farramte »on

^[Role bie Stugfunft ba^in lautete, che la salma del Barone sia rimasta in

Boemia, e qui resti solo la pietra per memoria.

Slu^er feinen Solbrüdftänben l)atte er aud^ nod^ 50 000 fl. r^. für

ben 2^ürfenfrieg oorgeftrecEt. Sei ber eroigen 5"i"ongnotl^ fonnte if)m roof)t

feine @ntfd;äbigung in ^Baarem geleiftet roerben unb auc^ bie obermä^nte

©nabenfumme Surfte mit in jene äauffumme einbezogen roorben fein, aU i^m

am 22. 2(uguft 1596 ba§ Sdjlo^ 2;roppau nebft ben zugehörigen ©ütern,

TOeId;e ber Stabt big gum ^a^re 1582 alg ^^fanbgläubigerin gehört Ratten

unb laut faiferlidjen 3u9eftänbniffeg »om 22. Sluguft 1592 an niemanben

rociter »ergeben roerben füllten, gegen eine Summe oon 67 500 fl. — im
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De[terretc^ifd;en 2(rcf)iü bei ^ai)xt§> 1837, ©. 228 roirb bie ©umme mit

76 500 2:^Qler bejeid^tiet, roag roof)l »erfdjrieben fein bürfte — auf brei ^a§re

oerpfänbet rourbe. Unb alö im ^. 1611 biefe fd)Iefifd;e |)errfd)aft mit ber

^erjogiroürbe bem ^"ürften Äarl uon Sidjtenftein übertragen rourbe, mu^te

biefer 50 000 'Xi)akx an bie „^vej^i'fdjen" ©rben unb eben fo mel an bie ©rafen

oon S3afta E)erauöja^Ien, 2lm 4. 9Jiai 1601 rourbe bem 33, ^^]. auc^ nod^

bie ^errfc^aft 33elfort, ober <Bd)lo^ unb ?yefte 2lltfpaur, fammt bem 2(mtS=

gerid)t in 2(nbalo unb DJioloeno im 9ion§berg oerfd^rieben unb ou^erbem ein

©nabengelb con 5000 fl. (roelc^eg §u bem ^fanbfd^illing non 4900 fl. in

9)Jünj , ber auf jenen ©ütern laftete) unoerjinft ^injugefc^Iagen. SSermä^It

roar er mit (iva, ber 2;od;ter be§ 9f{itter§ v. ?yürft, feit 5^0üember be§ ^af)rel

1592. (2ßo^er 2)efib. Steic^ ben 3tamen 3::f)ierftein für bie ©attin nennt,

fonnte id) nidjt ergrünben.) 2lug 2(nla^ biefer ^oc^jeit roiefen ber Jlaifer ben

^ofjafilmeifter, bie ©rj^erjoge ©ruft unb ^Jcagimilian ben §offammerpräfi=

beuten an, if)m roert{)DoIIe 2:rinfgefd;irre aU ©efc^enfe anlaufen ju laffen.

(^iefe 2Seifungen au^ ^rag, ©rag unb 2Biener 9teuftabt »om 29., 18. unb

17. Dcooember erliegen im ^offammerardjio §u SBien. Familia sub Lit. Pe.

No. 93.) 3)ie @l^e roar finberlol. ©einer ©attin nermadjte er mit Ie^t=

roilliger S3erfügung oom 11. ober 17. 'DJiai 1605 ben 9?u§genu^ ber §err=

fd)aft @t. UIrid;§firdjen unb bie ^urisbiction über ©c^lofe unb ^errfdjaft

S3elfort. S^'x ®rf)altung ber ©c^ule oon ßrooiana §attc er teftamentarifd)

ein 3Sermögen oon 17 000 fl. auSgefe^t. 2tm 13. Dctober 1607 rourben

©c^Io^ unb gefte 2(Itfpaur (Seifort) „fambt bem 2tmbtgerid;t im 2lnbaIo unb

3)talfein (5)(oIüeno) auf bem DtonSberg feinen beiben 33rübern ^uliu§ unb
^o{)ann ^aptifta pfanb unb fa^roeife nnoerrait onb one ainid^e Surdijuet

innenj^ul^aben", t)erfd}rieben (come feudo pignorafizio). ^uliuö roar 2^rud)fe^

unb beftallter Hauptmann, alfo ©tabgofficier unter feinem 33ruber ^o()ann

Saptifta, bem Dberften in S^rient unb ^rieggratlj, ber fid) mit felbftänbigem

ßommanbo im 2;ür!enfriege unb in ©iebenbürgen beroä^rt f)atte; — bort roor

er 1602 in ®efangenfd)aft gerat^en. dt roar am 17. Slpril 1567 getauft

(nidjt geboren, roie ^oegel unb 2lu^erer angeben) unb roar ber jüngfte non
ben brei Srübern. ^n bem t)or()in cit. Ja^cifel be§ ^offammerard)iD§ werben

Julius unb 3o{)ann SBaptift aU ©ö^ne beg SBart^Imä be^eid^net. ^ud) roirb

bort irrt^ümlidj bie 3>erlei{)un3 be§ gr^i^ß^^^nftonbe^ an fie in§ ^a^r 1610
gefegt. 2lu^ bem ©iplomsconcept biefer ©tanbeSer^ö^ung in ben .^ofacten

be§ SBiener 2lbelgord)ir)g aber erfeEie id), ba^ fie mit 2)ipIom com 18. Dctober

1608 (d. d. ^rag) in ben greiE)errnftanb erl^oben, mit bem ^sräbifate t)on

ßrooiana unb Slltfpaur unb ber el)renben Stnrebe „ebel, liebe, getreue" auö=

gcjeidjnet rourben , mit roeldjen 2(ngaben id; bie 9^oti§ in Slnm. 3, ©. 49
meiner 2lrbeit über „eine au^erorbentlidje 9teid;§i)ilfe" hiermit berid)tige. ^m
% 1610 roar ^uliu§, ber faiferlid^e Hauptmann, bereite geftorben. 33on

feiner ©emaf)Iin Sarbara gopulo f)atte er nur eine Xodjter (Slifabetf) §inter=

laffen — ber ein,^ige ©o{)n 9)iid)ael, geboren am 4. 5Roüember 1582, roar bem
SSater im 2;obe vorangegangen — , bie mit bem ©rafen g-ranj ^erlago ner»

mä^lt roar. ^o()ann Öaptifta aber ftarb finberlog im ^. 1616. 5Diit bem
^eimgange biefer beiben örüber roar alfo ba§ ©efd^Ied^t ber ^egjen oon ßro=
Diana, 5reif)erren jju Stltfpaur auggeftorben. ^^r 2Bappen ift in bem nor»

genannten 2)iplom^concept ber ©tanbe§erl^öl)ung oon 1608 unb bei S)ef. Sleid^

©. 218 abgebtlbet. ^a^ bifd^öflidje ©eminar ju Orient oerbanft ben %xti=

l)erren ^ejjen anfel)nlid)e Stiftungen unb bie ^rben bei ©efd)led^teg ^ahtn
baö Stecht, ©tiftunggplä^e ju befe^en.
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Sitteratur: %xvoUx Sllmanac^ b. ^al^reg 1804, 2lrt. XIII, ©. 259—61
„3)ie brei Sauernfö^ne üon ßrooiana im ©uljberg". — „^ic g^rei^erren

ron ^e^jert §u Srooiana" in ber 5Reuen 3ftt[d)nft be§ ^erbinonbeumg

1846, ©. 180 ff.
— 3JJeine Slb^anblung: „@tne eilenbe 9lei^g^ilfe in reic^g=

tag^lofer 3eit" i. b. ©i^ungebend;ten b. 2Biener Stfabemie 1906, 33b. 153,

<S. 49 ff. mit ber eben (©. 46) angegebenen Serid^tigung unb meine 2lrbeiten

„3ur ®efd)i^te bc§ Xürfenfriegel oon 1593—1606" ^eft VI unb X ber

iPrager ©tubien.

^J^otijen bringen ^ertbeng in feiner 33iograpf)ie ber ungarifd)cn unb

internationalen Sitteratur SBb. II, ®. 560; Dr. ^arl 2luBerer, „^er Stbel

be§ 9^on§berge§" im ^afirbuc^ ber ^eralbifdjen ©efettfc^aft „2lbler" 1899,

Sßien 1900, ©. 155 ff., 193; 2:omafa «igilio 33ottea, Brani di storia

Trentina f. Bibl. Tirol. F. 1822, ®. 325; ^erini, Jammer, ©djroeigger,

Verlad) <B. 426; ©djimon, S3öl;mifc^er 2tbel, ©. 121; 9)tegerle o. mixi)U

felb, ßrgänjungöbanb ©. 402 ;
©tiene IV. V u. a. D. unb bie genealo»

gifd;en 3:afd)enbüc^er ber Slbeligen Käufer 1870—84, 33rünn 1881, VI, 443.

Soebl.

^fiaer: ©uftat) ^f., ®id;ter, 1807—1890. — ^f. rourbe am 29. ^uli

1807 in ©tuttgart geboren, all ©o^n be§ DbertribunalbirectorS, al§ jüngerer

«ruber beg ^olitiferS ^^saul ^j]. (f. 2t. 2). 33. XXV, 668—677). @r befuc^te

ron 1813 an ba§ ©tuttgarter ©pmnafium, 1821—1825 ba§ nicbere t§eo=

Iogifd)e ©eminar 33laubeuren, 1825—1830 ba§ ©tift in 3:;übingen. @r ge=

l^örte ber burd; eine gro^e S(^f)l bebeutenber Xolente, vor allem burd) 3Sifd)er

unb ©trau^, berühmt geroorbenen „©eniepromotion" an. 3Son 1830 an mar
er 3Sicar in Stuttgart, con 1832 an 3ftepetent am 2;übinger ©tift. S^iad^

einer halbjährigen italienifd^en Steife im 3. 1834 na^m er feinen bleibenben

2lufentf)alt in ©tuttgart al§ ©d)riftfteller. @r ^at 1836/37 bie „Slätter gur

^unbe ber Sitteratur bei 2lu§lanbe§", längere 3eit f)inburd§ ben poetifc^en

5C^ei( be§ „50JorgenbIatt€" rebigirt unb mand;em jungen Xalent mit entgegen»

fommenbcm sEBo^IrooIIen ben 2öeg in bie Iitterarifd;e Deffentüd;feit geba()nt.

2tm 11. ^uli 1836 ertf)eilte i^m bie p^ilofopl)ifd^e gacultät Tübingen für

fein 33ud) über Sut^er (f. u.) ben ^octorgrab. 1846 rourbe ^f. gum ^rofeffor

am ©tuttgarter ©pmnafium ernannt, an beffen oberen ßlaffen er beutfd^e

©prac^e unb Sitteratur, 9teIigion, @efc^id)te unb pf)ilofopI)ifci^e ^ropäbeutif

vortrug. Qn ber Steoolutiongjeit roar er einer ber ?3-üf)rer bei SSaterlänbifc^en

SSereinI unb rourbe 1849 all 2lbgeorbneter für bal 2lmt ©tuttgart in bie

erfte üerfaffungberat^enbe 33erfammlung Söürttembergl geroäl)lt. 3« (Snbe

,1872 trat er in ben 9lu^eftanb unb ift am 19. ^uü 1890 infolge einel

©d)laganfaffl in ©tuttgart geftorben.

©trau^ ^at in feinem ^ud; über ßliriftian 3)iärflin eine t)ortrefflid;c

©d^ilberung bei ^ünglingl ^f. all einer „feinen, im beften ©inne oorne^men

5Ratur" gegeben: „Seicht . . . ergriff er bie ©egenftänbe bei Sernenl, aber er

verarbeitete fie tiefer unb roar barum leid)t mit bem barftettenben SBorte

minber fünf bei ber §anb, bal aber bafür um fo geroä^Iter unb bejeid^nenber

aulfiel .... Don bem nid)t immer feinen S^reiben ber 3)tel)rl)eit fid; reinlid^

unb ironifd^ jurüdjie^enb, nur einem geroä^lten Greife oon gärigem unb

©ebilbetern .... bie ©d^ä^e feinel ^nnern erfd}lie^enb". 2)ie ß^arafteriftif

pap aud) auf ^fijer'l fpätere ^a^re. §od;gen)ad)fen , »on ebler Haltung

unb ©eberbe, mad)te er fofort ben ©inbrud bei 33ebeutenben unb ©eraätjlten.

61 fonnten fic^ auc^ nur Sßenige rühmen, il)m näljer gefommen ju fein; biefe

ttber hielten treu an ii)m feft. 2lud) feine 2;i)ätigfeit all Seigrer mar bem
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entfpred^enb. 2)te beften ©d^üler ^ben if)n oer[tanben unb gefd^ä^t; bic

SJtentje i)at ben 2Öeg ju i^m nid)t gefunben. ^n bcn ^a^ren be§ Siliert ^at

er fid; öon ber Deffer.tlicf)feit immer mc^r gurücfge^ogen unb ou^er feinen

^inbern faum mit irgenb ^emanb 33er!e^r gehabt. — $f. raar eine entfd)iebcn

pF)iIofop^iidje 'Otatur; roenn er aud) al§ ©djriftfteller nur einmal, in bem
©pmnofiaiprogramm t)on 1852 „Sie p^iIofop()ifd)e ^ropöbeutif auf ben ©^m«
nafien", fid) mit ^^ilofopfiie gu fdjaffen gemadjt ^at, fo gef)t bod^ ein fpecula=

tiner ©runbjug audj bur^ feine anberen 2Berfe. ^iefe finb tf)eiU ijiftorifd^,

t^eilg poetifd;. Dbrool ^f. eine fef)r entfdjiebene poHtifd)e ©efinnung ^atte

unb neben feinem Sruber %aul gu ben ^auptoertretern ber preu^ifd)en |)ege=«

monic unb be§ gemäßigten Siberaliömug in feiner ^eimat^ jä^lte, f)at er,

abgefe^en pon ^eit^tTiÖ^örtifeln , nur in bem fritifc^en ^a()re 1849 fid^ in

politifd)en 5Iugfd[)riften perne{)men laffen: „2)ie beutfd;e @inl)eit unb ber

^reußen{)aß" unb „äBebcr je^t ba§ ©ireftorium , nod) bag ^ab§burgifd)e

^aifert^m fpäter !" 3Son feinen ^iftorifd)en SBerfen finb groei für bic ^ugenb

beftimmt, bie „©efdjid;te Stlesanber^ beg ©roßen" 1846 unb bie „®efd}id)te

ber ©ried;en" 1847; beibe f)aben in unferer §eimat^ gar mand^em Knaben
ben 2Beg jur Äenntniß unb Serounberung bes gried)ifd)en 2tltertf)umg gebahnt,

©trenger roiffenfdjaftüdf) mar „DJJartin 2utl)er§ Seben", fdjon 1836 erfd)ienen;

big auf ^öftlin'g 2Berf I)erab mar e§ mol bie gefd^ä^tefte 33iograp^ie beS

9ieformator§. S5on 1837 big 1840 ließ $f. eine %mvoüi)l au§ Sut^er'^

Söerfen nad;folgen. — ^n ber Sitteraturgefdjic^te ^at fi(^ ^f. nur gelegentlid^

perfud;t; neben ben 6[)arafteriftifen ©l)afefpeare'§ unb ©d)iller'§, meldte 1838
unb 1839 pon einer Stuttgarter girma ben SSernielfältigungen pon 9flou=

billac'§ (5l)afefpeare= utib ^l^orroalbfen'g ©djiffer = ©tatue beigegeben mürben,

ift ju nennen: „Urlaub unb Stüdert. ^in fritifc^er 33erfud)" 1837. 2)a^

©d^riftd;en unternimmt eg, ol)ne Seoorjugung be§ einen ober beg anbern

U^lanb al§ ben objectiperen, epifdjeren, 9lüdert al§ ben fubjectiperen, Iprifdjeren

©id^ter neben einarber §u fteHen. — 33on ^fijer'S eifriger 33efd)äftigung mit

anbern 3)idf)tern jeugen bie Ueberfe^ungen, bie er in ben breißiger unb pier«

jiger ^af)ren gemadjt l)at: au§ älterer beutfd[)er ^oefie bie be§ 9^ibelungen=

liebet 1842, bie burd) bie bilblidjen Seigaben pon (Sd;norr unb 9^eureutl)er

befonberg große 5Berbreitung gefunben ^at; por allem aber au§ bem @nglifd)en.

SSon 1835—1840 erfdjien bie Ueberfe^ung pon 33t)ron'§ 2)id()tungen. 2)iit

feinem greunbe griebric^ 9totter gufammen ^at ^f. Pon 1833 an 33ulroer'§

SBerfe (mel)rere 2luflagen) , 1840—1846 bie 9tomane non ©. % ^. ^ameg,
attein 1889 „6l)eDelet|" pon Sabt) Sptton^^Bulroer übertragen. — S3ei roeitem

am roid[)tigften aber finb ^fijer'g eigene poetifd^e ©rgeugniffe. @d)on 1831
gab er mit feinem SBruber ^aul unb mit ^ermann ^auff gufammen „?^ünf=
3el)n politifd^e ©ebid)te" l)erau§, im felben ^alir eine eigene Sammlung „©e=
bidjte", ber 1885 „©ebid^te. 9ceue Sammlung" folgten; ferner 1840 „T)i6)=

tungen epifdjer unb epifc^=lt)rifd;er ©attung", 1844 „^er 2Belfd)e unb ber

©eutfd^e. 2tenea§ ©i)lpiu§ ^iccolomini unb ©regor pon ^eimburg", ein

^tomanjenfrang im 93ergmaß oon Ul)lanb'§ Sertran be Sorn; ©elegenl)eitg=

publifationen roaren: „SBorte ber (Erinnerung an ben 25. ^uni 1530" (1830)
unb „©ebeniblatt auf ben 1. 2lpril 1875"; 1876 erfc^ienen „©ereimte SRätlifel

aug bem beutfd^en 5Reid/' unb 1891 au§ bem 5^ad;laß weitere „©ereimtc
gftät^fel". ^f. l)at feine erfte @ebid()tfammlung Ul)lanb gemibmet. @g mar
ba§, abgefe^en Pon feiner allgemeinen ^od)fd)ä§ung U^lanb'g, nod^ burd) einen

befonbern ^ietätögrunb motioirt: ^f. t)atte \\d) 1830 an U^lanb'ä „©tilifti=

cum" bct^eiligt unb jroar gu lll)lanb'§ großer Sefriebigung. Seiber l)atte

jene SBibmung nun auc^ ben ©rfolg, baß ^^f. fic§ in ba§ allgemeine 3Ser»
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bommung§urt^eiI ©oet^e'g übet U^Ianb'g ©c^ule eingefrfiloffen finben mu^te.

tiefer <Bd)uU — roenn e§ je eine foI(^e gegeben f)ot — gel^örte ^f. fetner

Iitterarijrf)en ^erfönlid^feit nad^ gar nidjt einmal an. ©g ift nirf)t§ in i^m,

toag gerabe an Uf)(anb befonberS an^ufdjtie^en rcäre. SSon ben älteren

©d^roaben ift ei nur ©uftao ®d)mdb , an ben er etroa erinnern !ann, unb
ourf) biefer in ber Seite feinei Sßefeng, bie fid^ t)on U^(anb entfernt; ^f. ift

aber, mit Bä)mah »erglid^en, geroi^ ber bebeutenbere, jebenfatt§ ber tiefere

unb eigentf)ümlid)ere ^irf)ter. 2öenn man if)n mit einem anbern üergleid)en

!ann, fo ift e§ am meiften ^laten. Sie üornefjme ^erfönlid)feit ^aben beibe

gemein, beibe finb einfame 9)cenfd^en, beibe in erfter 2inie burd^ ben l^o^en

^ilbungige^alt unb ben 9ieid;t§um an eblen ©ebanfen in ifjrer ^oefie d)arafteri=

ftrt. paten ift ber formgeraanbtere; ^f, ringt öftere mit bem 2lu5brudf,

neben ©teilen »on gan§ erl)abener ©djön^eit fte^cn anbere, bie nid^t gelingen

rooffen; on 9leid)t^um ber ^been fte^t er hinter ^(aten nid^t gurüdf, ?ioc^

me^r ^Berraanbtfd^aft ()at er mit feinem Sanb§monn, g^reunb unb 53titarbeiter

Stotter, ben er aber an %üUt unb an ©d^ön^eit feiner ^oefie entfc^ieben über=

ragt. 33eiben ift ju einer großen, ebeln 3lnfd;auung unb Stuffaffung ber 2öelt,

ju einem ©rang nad^ bebeutenbem ©egenftanb unb bebeutenber g^orm eine

©d^raerblütigfeit, eine oft bis jur ^ärte ge^enbe ©djroerfättigfeit mitgegeben

geroefen, bie fie nid)t ju ber ©ettung ^at gelangen laffen, bie leid^tere ©eifter

öfters IeidE)t erreidjt ^aben.

©c^roäbifd^e ^ronif 1887, ©. 1394; 1890, ©. 1431 (oon Dtto ©Iben).

— 9Sürttembergifd;e Sanbeg^eitung 1887, 9?r. 174 (üon mir). — 2lmbro§

gjtatir, S)er fd;n)äbifc^e 2)ic^terbunb, ©. 199 ff.
— ^oHanb, 3u U()lanbg

©ebädjtni^, ©. 29—31. "' '

§ ermann jy,ifd;er.

^t^ffcr: mal 2(Ip^on§ $f. von Stltig^ofen, Dberft unb g^ ^eg

eibgenöffifc^en ©eneralftabeg, geboren am 14. Dctober 1884 auf ©d;Io^ 2lltig=

l^ofen im Danton Sujern, f am 12. Januar 1890 in Sugern.

©proffe eineg ©efdjled^te§ , ba§ in fremben unb einlieimifd^en ©ienften

l^eroorragenbe Dfficiere gefteHt ^at, barunter ben feineg dinfluffeg unb 2(n=

feiieng wegen „©d^roeigerfönig" genannten, S^iitter Subroig ^fpffer (1524 big

1594), ber unter ^art IX. t)on ?^-ranfreid) alg Dberft ein ©djroeijerregiment

befetiligte unb in ben §ugenottenfriegen beg 16. ^a^rf)unbertg eine Spotte fpielte,

trat Sllp^ong ^f., nad) turpem ©tubium ber 2trd)ite!tur in 50(ünd)en, eigener

3^eigung ge^ord;enb unb ben militärifd;en Xrabitionen feiner ^amilie getreu,

am 3. ^-ebruar 1852 alg II. Unterlieutenant in bag bamalige 1. ©d^roeijer»

regiment in neapoIitanifd;en (fgl. ficilianifd)en) ©ienften ein.

2tm 25. St^ooember 1856 gum I. Unterlieutenant beförbert, lie^ fid^ ^f.,

nad^ ber Sluflöfung ber capitulirten ©djraeijerregimenter , im % 1860 alg

Dberlieutenant in bag 1. grei^^enbataiffon einreiben. 211g Slbjutant beg

SBrigabccommanbanten ©eneralg o. 2Red)el nal^m er im gleid)en ^a^re an ben

kämpfen gegen ©aribalbi unb gegen bie piemontefifd^e 2lrmee tl)eil, raobei er

fid^ me^rfad) augjeidjnete.

yiad) bem für bie neapolitanifd^en Gruppen unglüdflid^en STuggange beg

©efed^teg bei 9)colo bi ©aeta, am 4. ^Jiooember 1860, raurbe ^f. in ©aeta

Slbjutant beg ©eneralg o. ©rfiumad^er, roeldier bei ber SSett^eibigung biefer

geftung, in meldte fid; ^önig g^rang oon 9Zeapel mit bem 9lefte feiner Gruppen
gurüdfgejogen ^atte, fjeroorragenb bet^eiligt roar. 2(ud; ^ier geid;nete fid; ^f.,

am 2. gebruar 1861 jum |)auptmann beförbert, roieber^olt aug.

5Dtit ©aeta fiel im ^. 1861 auc^ bog ^önigreid) beiber ©icilien. ®ie

neapolitanifc^en S^ruppen rourben aufgelöft unb entlaffen. ^f. fe^rte in bie

SlUeem. beutfc^e SSiograp^ie. LIII, 4
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^eimatf) jurüc! unb rourbe fofort in bcn eibgenöffifd;en ©enerolftab auf=

genommen, in roeld^em 1865 feine Seförberung gum SJiajor, 1870 jum Dberfl=

lieutenant erfolgte.

21U bie ©djroeij roä^renb be§ beutfd^=fran5Öfifc§en Krieges im ©ommer
1870 unb 3Binter 1870/71 i^re ©rengen befe^te, roax 5)ßf. Slbjutant be§

©eneralftabgd;efg unb Iiatte ganj befonber§ 2tntf)eil an ben SSorbereitungen

für bie 3Serfci)iebung ber im 33erner ^ura fte^enben Xruppen nad) bem ^'ieuen»

burger ^nxa, roelc^e ju bem 9)krfdje nad) 9Serriere§ führte unb mit ber

©ntroaffnung ber Slrmee 33ourbafi'§ enbigte.

Stn % 1875 Dberft unb gommanbant ber Vm. ^nfanteriebrigabe, 1878

Dberftbtoifionär unb ßommanbant ber VIII. 2)iDifion mürbe ^f. 1884 guerft

prooiforifc^, 1885 befinitit) gum 6^ef be§ ©eneralftabeS ernannt.

^n biejer Stellung i)at er, in ben wenigen ^QE)ren bi§ gu feinem 1890

erfolgten %o't>i, eine raftlofe unb nu^bringenbe 3:^ätigfeit entfaltet. ®ie ^^eu»

orbnung ber 9Jiobilmad)ung, bie Drganifation be§ 2;erritorial=, @tappen= unb

©ifenba^nbienfteg, foroie ber Je'^^poft unb be§ ?^elbtelegrap§en roaren fein

Söerf. Unter feiner Seitung nal)m bie 2lu§bilbung ber ©eneralftaböofficiere

einen neuen 2(uffd)raung unb gum größten 5tl}eil feiner ^nitiatioe war bie

©infü^rung ber UebungSreifen ^ö^erer Struppenfü^rer gu oerbanfen. ^n ben

?5"ragen ber Drganifation be§ 2anbfturm§, ber ©rgängung be§ Ärieg§materialg,

l^auptfädjlid) aber in ber für bie ©d^roeig bamal§ fel^r midjtigen g-rage ber

Sanbe^befeftigung mar fein Urt^eil ma^gebenb.

Seb^aften ®eifte§, temperamentoott unb augbauernb, ooller ®elbftüer=

trauen, babei feft im ©lauben an bie militärifdje St^üc^tigfeit be§ fd^roeige»

rifd)en 2Rilig^eere§ unb and) feft übergeugt, ba^ e§ nod; gelingen roerbe, ba§

fc^roeigerifd)e SBel^rroefen weiter au^gubauen unb beffer gu geftalten, ^at er in

|ol)em unb »erbientem Waa^e ^a§ SSertrauen ber 2lrmee unb ber Sel)örben

befeffen.

^a^rgänge 1890 be§ „Sd^roeig. ©efd^i(^t§freunbeg", ber „Slllgemeinen

fd)roeig. 5)cilitärgeitung", ber „Revue militaire suisse" unb ber „5J^onat§=

fc^rift für Dfficiere aller Söaffen". ©teinbuc^.

^^ilt^J^I, ©raf oon g-lanbern, au§ bem ^aufe @lfa|, roar ber groeite

©o§n aus ber 1134 gefd^loffenen @l)e be§ ©rafen S^ietrid; mit ©ibplle, SCoc^ter

beg ©rafen g^ulfo V. t)on Slnjou, fpöteren ^önig oon ^erufalem (f 1144).
3)a^ er eine »ortrefflid^e @rgiel)ung erl)ielt, ift Stlleg, roaS mir oon feiner

^ugenb roiffen. ©elbft fein ©eburtSja^r ftel)t nid^t feft: im Mai 1157 l^ei^t

eä »on i^m, er fei nod) unter fünfgel)n ^aliren geroefen. ^nfolgebeffen mü^te
er nad) bem «Sommer 1142 geboren fein. 1145 roitb gum erften SÖiale feiner

3uftimmung in einer Urfunbe feineg SSaterg gebadet, ©e^r frül) nal^m er

an ben Slegierunt^ggefd^äften tl)eil: er urt'unbete 1158 unb 1159 gang felb=

ftänbig al^ ©raf, roä^renb ©ietrid; im l)eiligen Sanbe roeilte. ^n ?ye§ben geidjnete

er fid; tro^ feinet jugenblid)en Sllterg aug. 2)er bebeutenbfte ©egner g-lanberng

war bamalg ©raf ?ylorig III. »on ^ollanb. ©er ©runb gu ©treitigfeiten

greifd^en ben beiben benad)barten ?yürften lag im allgemeinen in beiberfeitigen

2lnfprüd^en auf 3eelanb unb im befonberen in ber 33el)anblurg flanbrifc^er

Äaufleute burdf) ^ollänber. 3)tc^rere ^a^re l)inburd) führte ^^. glüdlidje Unter»
nel)mungen gur See aug, ^ielt feinen ©egner längere 3eit gefangen unb
nötljigte ilin 1168 gum Sßertrage von ^ebenfee. glorig na^m ^eelonb oon
^lonbern gu £el)en unb ert^eilte ben flanbrifd;en ^aufleuten 3Sergünftigungen.

^ngroifd^en (1163 unb 1164) mar 5Dietrid) roieber in ^aläftina geroefen unb
l^atte feinem So^ne ©elegen^eit gegeben, fid) b^rd^ trefflid^e 2Ba^rung beö



'Sonbfriebeng roeit unb breit einen 5^amen ju mad^en. % jog je^t (1165)
bie jum faiferlid)en g-(anbern gehörige ©raffc^aft 3(e(ft aU f)eimgefallene§

fielen ein. 3^ 2öei^nad;ten beffelben ^a^reg ging er nad) Stadien unt) leiftete

t)em Äaifer 5Jtannjd}aft. @§ f)anbelte fid^ babei aud) um bie 33urggraf[d)aft

t)on ^americ^, bie lange ^nla^ ju blutigen kämpfen jroifd^en bem Sifc^ofe

ttnb bem ©rafen gegeben ^atte. ^n ber ^aiferin Seatrig, beren 3Jtutter 2(gat^e

feine 33a[e roar, geraann ^^t)iUpp eine roarme jürfprec^erin am $ofe ^riebrid;'^ I.

SSiel bebeutenber, ba ber ©djroerpunft ber flanbrijd^en ©tellung nidjt auf
beutfd^em, fonbern auf franjöfifd^em sBoben lag, toar bie ©rroerbung ber ®raf=
fdjaft SSermanboiö mit i^aloig unb 2lmi6noi§, rooburd; ^. bi§ in bie 9iä^e

t)on ^^ari§ gebot. @r §atte 1156 (Slifabetl) von SSermanboig ge^eirat^et unb
ftd) nod; bei Sebj^eiten i^re§ 53ruber§, be§ auöfä^igen ©rafen Slabutf II.

(t 1163/64), ber .gierrfdjaft bemädjtigt. jDietrid) flimmerte fid; \o n3enig um
"bie ^Regierung, ba^ fein S^ob am 4. Januar 1168 faum etn)a§ änberte. ^^.

•gehörte gu ben bebeutenbften 3SafaIten 5-ranfreid)§ unb geno^ aud; in 'I)eutf(^=

lanb al§ 9ieidjÄfür[t gro^e§ 2lnfel)en. (Seine ©(^raefter ^JJUrgarete »er^eiratljete

«r im Slpril 1169 mit bem ©rafen Salbuin V. non ^ennegau unb fd^lo^ mit

i§m ein enge§ Sünbni^. Wit bem §aufe S^mpagne Inüpfte er 1171
g-amilienbejieljungen an. ^önig ^einric^ IL üon ©ngtanb mar fein SSetter.

5ll§ S""fl .^einridj fid; gegen feinen 3Sater empörte, im ^. 1173, unterftü^te

i^n ^^§ilipp, errang aber feinen friegerifc^en 3iu[)m. 2öie er fdjon 1170 eine

tffiallfa^rt nad^ ©aint=®itte§ unb Stocamabour gemad)t l)atte, fo trieb e§ i^
nad) ben ^eiligen ©tätten ^aläftina^, unb er naf)m am 11. 2lpril 1175 fammt
Dielen ©ro^en ba§ ^reuj. 3(ber bie 2tu§fü^rung feine§ ©elübbe§ rourbe tl)eil§

burd^ politifd;e 9iücffidjten auf ©nglanb, t^eilä burd^ innere Kampfe oer^ögert.

^iefe l)atten if)re Urfad^e in einer @l)eirrung beg ©rafen. (Bin burd^ ^üc^tig=

feit unb 2öiffen l)eroorragenber Stitter, 2öaltl)er oon "Jontaine, ^atte 53e=

jiel)ungen ju ber ©räfin, bie ben 33erbad;t '-P^itipp'g erregten. @r überrafd^te

i»ie 2iebenben unb lie^ 2öaltf)er graufam umbringen. ®ie SSermanbten unb
^reunbe be§ ©etöbteten, unter tl)nen ein fo geroaltiger ©treiter roie ^afob

von Slüe^neg, erljobeu fid^, um iRad)^ ju nehmen, unb erft ^>fingften 1177

(12. ^uni) fonnte ^^i). roirflid; aufbred^en.

®r iDurbe im ^önigreidje l^erufalem fel)r el^renüott empfangen, unb c§

war bie 9tebe bawon, ba^ er bie Stegierung be§ f(^roact)en ©taate§ übernehmen
fofite. Stber er mollte nidjt, oermicEelte fid; balb in bie ©treitigfeiten ber

bortigen (S^riften unb fdjiffte fid), al§ bie S3e(agerung üon §arem gefd)eitert

roar, nad) Dftern (9. Slpril) 1178 nad) (Eonftantinopel ein, um auf bem
Sanbroege ^eim3ufe()ren. ^m Dctober roeilte er in Brügge. Ttit ber @r=

franfung Äönig 2ubroig'§ VII. üon ?yranfreid^ unb ber Krönung ^Ijilipp

2tuguft'g im ^. 1179 trat ©raf ^^i). aU leitenber ©taatSmann in ben 3]orber»

^runb ber frangöfifdjen ©efd)id)te. (ix übte ben entfdjeibenben ©influ^ auf ben

jungen §errfdjer au§ unb t)ermäl)lte if)m feine 9tid)te ^fabetla oon §ennegau.

g^ür ben %a\i feinet S^ofce^ oerfprad) er bie Stbtrennung flanbrifdjer ©ebiete,

ber fpäter fo genannten ©raffd;aft 3(rtoi§.

2)urd; ^einrid) II. im ^uni 1180 au§ feiner ©tettung oerbrängt, nö^erte

er fid) bem jeitroeilig betämpften §aufe ß{)ampagne unb bxad)U einen ber

.Krone gefährlichen ^ürftenbunb ju ©tanbe. '-]ji)ilipp 2(uguft märe ol)ne 'oit

t^atfräftige §ülfe (lnglanb§ unterlegen, um fo me^r al^ bie Haltung beg

®eutfd)en 9^eid)eg groeifel^aft mar. j)er römifdje ^önig, §einrid) VI., neigte

gum (Eingreifen in ^^ranfreid;. Stber ^aifer ^^riebrid) roollte baoon nid^tS

loiffen, folange bem ©rafen nidjt offenbar Unred)t gefd^e^e, unb jügelte ben

ÄriegSeifer feines ©ofineS. ©d)lief5lid) blieb ^^. auf fid) felber angemiefen unb
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Mtiterlafl. ^n rerfd^iebetien SSerträgen, 2a ©ränge ©aint=2lrnouI am 11. Slpril

1182, SooeS gegen ®nbe ^uli 1185, 2(niien§ im Wiäx^ 1186, üerlor er, ba

feine @emal)lin am 26. Wdx^ 1182 geftorben roar, Jßaloig unb Stmiönoi^,

behielt jebod) einen %i)iH oon 23ermanboi§. ^^ilipp'§ etfte @§e rvax finberlo^

geblieben, ^m Sluguft 1184 ^tte er 5Jiat^ilbe oon Portugal gef)eirat{)et unb
roibmete ber fe^r jd^önen unb auf i§ren föniglidjen SRang ftoljen ^rinjjeffin

eine järtlid^e Siebe. 5Daburd; ba^ er i^r ein au^ergeroö^nlid) gro^eö 2Bittum

auöfe^te, oerle^te er bie Se[timmungen feinet 5ßertrage§ mit granfreid^ unb

entfrembete fic^ feine erbbered;tigte, ^ennegauifd;e ©(^roefter. ^n ben näc^ften

Sauren gab er feinen offenen ©egenfa^ gegen bie franjöfifd^e ^rone auf. ^n
ben frangöfifd;=englifci^en kämpfen rourbe er aH gefd;irfter 58ermittler gefc^ä^t^

roobei il^m eine au^erorbentlid)e Siebegabe gu ftatten fam.

^ad) ber ©roberung ^erufalemS burd; ©alabin na^m er am 21. Januar
1188 ju ®ifor§ abermals ba§ ^reuj. SBemerfenSroertf) ift, ba^ er im ©efolge

beö rt)mifdjen ^önigg fübirärtl jog, um burd; fein überaus ftattlid)e§ 2(uf=

gebot ben ©[anj ber beoorftef)enben ^aijerfrönung gu er^ö^en. ®arauS
rourbe nid^tS. 2(ber e§ war roefentlid^ ^^ilipp'S ^erbienft, ba^ ber f)eftige

3n)ift gn)ifd)en ^{)ilipp Sluguft unb 9fii(^arb 2ön)en()er§ in 9)ieffina beigelegt

rourbe. S)ie S3elagerung 2ltfon§ fonnte er nid)t mel)r rairffam förbern. ©e=

rtifimt werben bie 3öurfmafd)inen , bie er bauen lie^. Um ben 20. Slprit

1191 im Sager angefommen, ftarb er am 1. ^uni, t)ermutl}Iid^ an einer ber

(Seu(^en, bie ba§ djriftlid)e Sager ^eimfud)ten. Se|troiIIig bebadjte er nod; feine

notl^leibenben ^ampfgenoffen. ©eine ©ebeine rourben auf bem 9iifolau§=

frieb^of im Dften ber ©tobt, fpäter aber burd) feine SBittrae in einer oon
i^m felbft geftifteten ßapeUe ^u ßlairrtauE beigefe^t. ®er ©d^mer^ ber 6()riften,

bie g^reube ber ©arajenen geigten beutlidj, roaS man oon ii)m fioffte unb
fürd^tete. '^. max unbebingt eine ber glän?ienbften ©rfd^einungen unter ben

dürften feiner 3eit, ein fd)öner unb fein gebilbeter 5Rann, fo red;t nad^ bem
föfifd;en ^beal ber fal^renben ©änger, in allen ritterlichen fünften rool er=

fahren unb für junge Seute üorbilblid). ©pielleute »erglid^en i^n raol mit
Sllejanber bem ©ro^en. ©onft ^ob man feine g^ürforge für bie Strmen, feine

SSere^rung be§ geiftlid;en ©tanbeS, ben er vox ben Uebergriffen ber Saien

fd^ü^te, feine ftrenge 9ied;tSpfIege ^eroor.

2)er Äirdje voax er treu ergeben unb »erfolgte ^e|er. ©eiftlid^e ©enoffen=

fd^aften bebad^te er fe^r freigebig. SOiit 3:^omaS 33edet füi)Ite er fidp eng oer=

bunben. S)er 2{bt beS ^rämonftratenferflofterS S3onne=@fperance, ^^^ilipp oon
^arüengt, fdjrieb ifim oertraulidje 33riefe ooff guter Se^ren, beigleidjen bie ^eil.

§ilbegarb oon Sintjen über ben ^reujjug. S)id)tern getüä^rte er an feinem ^ofe
gaftlidje 2(ufnaf)mc. S)em befamiten ß^riftian oon 3:;ro9eg lief) er bie SSorlage

§u beffen ^ar^ioal unb befam bafür mehrere SSerfe geroibmet. ©djon barauS ge^t

fierüor, ba^ er gan,^ ber franjöfifd^en ßultur angehörte, roenn er aud; politifd^

gern gum beutfdjen Äaifertf)um i)ielt. 2luf bie roirt§fdjaftlid)e Hebung feines SanbeS
war er immer bebac^t, oerfc^affte feinen ^aufleuten überall günftige 2lbfo^=

gelegen^eiten. 3lber eS ift nic^t ridjtig , if)n gerabe als 33efd)ü^er ber 6om=
munen ju feiern. @r unterroarf fie (jarter ^solijeigeroalt, weil er in i§nen

ein §inberni^ feiner monardjifdjen ^'läne erblidte. S)amit berühren mir fein

leöteS Siel: bie ©inigung ber jroifdjen g-ranfreic^ unb ©eutfdjianb liegenben

©ebiete ju einem ©taate unter feiner ^errfd^aft. S)ann ^ätte er eben=

bürtig neben ben ^aifer unb bie Könige treten fönnen. 9)ian barf i^n rool

einen 3SorIäufer ber burgunbifd[)en ^ergöge auS bem ^aufe 58aIoiS nennen,

.glätte er länger gelebt, fo roürbe er ben Sluffd^roung gran!reid;S , bie Um=
roanblung beS lofe gefügten Sef)enSt)erbanbeS in einen Seamtenftaat im 33unbe



mit 3)eutfci^Ianb geliinbert ^a6en. ©ein SCob bcfd^roor für g^Ianbcrn gro^e ®e»
fahren f)erauf, namentlich infolge jener 2(btretung oon 2lrtoi§ unb be§ 9Jiatf)tlbi=

nifc^en 2ßittt^um§. ^[t and) ein Qbfd)lie^enbe§ Urt^eil über i^n ^eute nic^t

ntöglic§, fo !ann man bod^ fagen, ba^ bie S3ebeutung feiner ^erfönlid;feit

größer ift al§ bie ber t^atfäd)lirf)en ©rgebniffe feiner ^Regierung.

©ine fritifd^e 33io9ropf)ie ftef)t nod^ au§. — ^auptquellen finb bie

^amerid^er Sfnnalen be§ Sambert von 2BaterIo§ bi§ 1170; bie 3(uf5eic^=

nungen au§ STndjin ; bie Genealogiae comitum Flandriae, namentlid; bie

fogenannte Flandria generosa; ®i§Iebert'§ 6()ronif mit ben in^altreic^en

Erläuterungen SSanberfinbere^. — 2(eltere Sitteratur gibt 6§eöalier in ber

S3io=S8ibIiograp^ie. ®er Sluffa^ non be ©met fte^t aud^ im 2. SBb. be^

Recueil feiner Memoires (1864). 9^eben Dem älteren 2Serfe non 2Barn=

fönig fommt nor allem in 33etrac^t ^irenne, Histoire de Belgique, bie

guerft beutfd^ erfd^ienen ift; beffelben 2lrti!el in ber Biographie nationale

de Belgique Sb. 17, bann al§ grunblegenb für alle territorialen ?3-ragen

S3anbertinbere, La forraation territoriale des principaut^s beiges; baju

beffelben 2luffa^ im Bull, de TAcad. de Belgique, Gl. d. lettres 1905
über bie ßommunalpolitif. ®a§ SSer^ältni^ ^l)ilipp'g §u ^önig ^^ilipp

2luguft ift eingelienb bel)anbelt non ßartellieri, ^^ilipp 11. Sluguft, 58b. 1

(1899/1900) unb 2 (1906), mit ja^lreid^en Sitteraturangaben. 3Sgl. aud^

bie Siograp^ie 5Balbuin'§ V. non Subroig ^önig. ^ie Urfunben finb —
aber nid^t forgfältig genug — gefammelt non 2Bauter§, auf beffen Libertes

communales (1878) gleid^jeitig ^injuroeifen ift.

Sllejanber ßartellieri.
iPÖili^^li: ^o^ann griebrid; ^ector ^§., ^urift, ift geboren ju

^annooer am 16. 5[Rär§ 1802, ftubirte in Sonn unb ^eibelberg 1820 bi§

1823 ^§ilofop§ie unb 9^ec^t§n)iffenfc^aft , beftanb 1824 ba§ STuicultator»,

1825 ba§ 3fieferenbar= unb 1827 ba§ 2lffeffor=@£amen, loar aU 2(ffeffor im
„öffentlid;en 9Jiinifterium" (©taatSanroaltfdl^aft) ber Sanbgerid[)te ^öln unb
^leoe t^ätig, rourbe am le^teren Orte 1831 ©taatSprofurator, 1838 3(ppella=

tionggerid^tgratl) in ^öln unb ftanb oon 1848—1875 al§ ^räfibent bem
Sanbgeric^te ^u ©Iberfelb oor. @r ftarb am 1. Januar 1880 in ^oppelöborf

bei S3onn, roo^in er fid^ nad; feiner SSerabfc^iebung jurüdgejogen ^atte. ^m
S- 1873, ju feinem 2)ienftiubiläum, ^atte er ben t^itel eine§ ©elieimen Ober»

Suftijratf;e§ empfangen.

'^i). ^at fic^, au^er burd^ feine amtliche, burd^ iuriftifc^ = fd^riftftellerifd^e

unb burd; politifc§ = parlamentarifd^e 2^^ätigfeit auSgejeid^net, in roeld^em 5Ra|e,

ba§ roirb mol am beften baburd; bezeugt, ba^ i^m jene ben 33onner @^ren=

boctor (Derliel)en bei bcm Unioerfität^jubiläum, 1868), biefe ba§ ©Iberfelber

©^renbürgerrec^t (»erliefen 1875 beim Slu^tritt aug ber 2Birffamfeit) ein=

Brad^te. — §atte fid) $^. um ©Iberfelb bod) fd^on 1849 oerbient gemad^t,

tnbcm er bamall alö Slbgefanbter ber ©tabt auf Slntrag ber gefammten

JBtirgerfd^aft nad^ Berlin ging, um bie 2Bteberaufnal)me ber ©tabt in ©naben
tiad^ ber 9leoolution gu erzielen, worüber er bamal§ ^auptfädjlid) mit o. 9flabo=

wi^ unterl)anbelte. ^ann rourbe er 1869 roieber, all SSertrauenImann faft

aller Parteien, non ©Iberfelb entfanbt, biefe§ -DUl in§ 3{bgeorbnetenl)aul, n)0

er fic^ ber nationalliberalen Partei, juerft all §ofpitant, fpäter all iDiitglieb

anfc^lo^. ^al SRanbat, bal il)m 1873 erneuert rourbe, mu^te er 1874 au0

©efunb^eitlrüdEfid;ten nieberlegen. — ©eine juriftifd^en ©d;riften befleißen in

Kommentaren gu ben Sioilftanblgefe^en (1. 2(ulg. 1838, 2. 1855, 3. 1865),

ju ber SSormunbfc^aftlorbnung (1. 2lulg. 1859, 2. 187U) unb ju ber $i;po=

t^efenorbnung (1860). ©ie ftnb iljrer 3eit »iel gebraud^te $anbbüd;er ber
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tl^einlänbifdjen ^uriften geroefen unb entbefiren all grünijlid^e unb flare ®r*
örterungen über eigenartige ^lioterien, für treirfie bie reine 2:§eorie ber praf*

tijd;en Vermittlung befonberl bebarf, audi) feineeroegi n)iffenfd)aftli(^en SBert^eg.

d^ad) gefl. 3)iittE)eiIungen bei ©oljnel, ^errn ^rofefforl unb ®e^^
Strdjiürat^ö ^l)ilippi in 3)iünfter. ©ruft Sanblberg.

^^iIH)<H)öl(5: Sofef %n\l)ixx $^. non ^^ilipplberg, f. f. gelb=

geugnteifler unb ßommanbeur bei 93(aria=2;r)erefienorben§, rourbe all <Sol)n

einel f. f. .^ouptmannl ron altbolnifdjem d)ri[tlid)em Slbel ju ®olpi(5 in ber

el)emaligen 2ifaner SJiilitärgrenge am 28. 2lpril 1818 geboren unb trat fd^on

im 16. Sebenlja^re all (Sabett in bal Sifaner ©rengrcgiment 9^r. 1. 2lm
1. 2(pril 1836 jum ^^ioniercorpl Iranlferirt, er{)ielt er feine militärifd^e

2lusbilbung in ber ^^ullner $ionier=ßorplfd^uIe. 2lm 1. 2lpril 1839 erfolgte

feine Seförberung jum Unterlieutenant II. 61., am 16. ^ecember 1842 jum
ilnterlieutenant I. Q.I., am 29. September 1843 jum Dberlieutenant bei

gleidijeitiger Xleberfe^ung in ben ©eneralquartiermeifterftab unb am 20. ©ep»
tember 1847 feine SBeförberung jum |)auptmann. ®ie gelbjüge non 1848
unb 1849 madjte er in Ungarn all (2ould;ef ber ©enerolftablabtljeilung bei

1. ßorpl unter ge^^niarfd^amieutenant g-rei^errn ». ^eHacic mit. 1848 be*

tl)eiligte fid) %\ an ber Unterbrüdung bei 2(ufftanbel in Sßien unb §rottr

fpeciell an bem ©efedjte bei ber Sopl)ienbrüde unb bei ber ßrftürmung non
SBien, madjte bie ©efed^te bei Sdjmectjat, ^^arenborf, Slltenburg unb bal

treffen con 3)ioor mit. äBä^renb biefel gelb^ugel erfolgte am 13. D^onember

1848 feine S3eförberung j^um SDiajor im SBaralbiner ©ren5=^nfanterieregiment;.

ferner rourbe $. für feine Seiftungen in bem gelbjuge non 1848 im ^. 1849
mit bem a)iiIilär=33erbienftfreu5C aulgegeid^net. ^m gelbguge 1849 fämpftc
er in bem ©efedite bei Stelent), in ben ©djiadjten bei ^apolna, bei Sfaljeg,.

in brei ä'lecognolcirunglgefedjten bei $eft, in bem 2:reffen bei D'Secfe unb
in ber <Bd^lad)t bei |)egi)el; für feine l^eroorragenben Seiftungen in le^terer

(Sdjiadjt rcurbe er mit bem ^Ritterfreuj bei Seopolborbenl aulgejeid^net. 2lm
12. September 1851 bei gleid^jeitiger Seförberung jum Cberftlieutenant jum
©eneralabjutanten bei g-elbjeugmeifterl ^anul ^eHocic ernannt, oerblieb er

in biefer «Stellung bil gu feiner am 1. Januar 1853 erfolgten Seförberung
gum Dberften unb ßommanbanten bei SLvoralbiner ^reujer ©renjregimenti
3^r. 5. 2lm 19. Slpril 1859 jum ©eneralmajor unb SBrigabier beim 8. Sorpl
ernannt, legte er unter gelb^eugmeifter 3fiitter n. S3enebef am 24. ^uni bel=

felben ^aiirel in ber Sd)Ia^t bei Solferino fo ()ert)orragenbe Umfidjt unb-

^^apferfeit an ben 2:ag, ba^ er in SInerfennung biefer Seiftungen burd) 2(IIer»

]§öcj)fte ßntfdjlie^ung am 17. 3^ecember 1859 mit bem Drben ber (Sifernen

^rone IL ßlaffe aulgejeid^net, fobann in @emä|I)eit ber Drbeniftatuten am
20. Siörj 1860 in ben erblidjen greiiierrnftanb er()oben rcurbe. '^ad^ bem
Kriege ging er all $8rigabier nac^ Semlin unb fungirte in ben ^a^ren 1861,
1864 unb 1865 all faiferlid;er Sommiffär bei bem ferbifd)en ^^irdjencongre^.

in ^arloroi^; aul biefem Stniaffe würbe er am 24. 9(0t)ember 1864 mit bem
3Ritterfreuse bei St. Stefanlorbenl aulgejeidjnet. ^m Äriegljal^re 1866 fanb
^sF). all ©eneralniajor unb 2lblatul bei gommanbanten bei 2. Gorpl, g-elb=

marfdjaßlieutenantl ©rafen Sfjun^^ojienftein , ^^errcenbung , t[)ot fid) in ber

Sdjiadjt bei ^öniggrä^ unb im 3:teffen bei SBIumenau in branouröfer SBeife

l^ernor unb trug burd) feine Umfidjt unb 3:i)atfraft er^eblid) baju bei, 'üa^.

ber S^onauübergang bei ^re^burg im SBefi^e bei 2. Strmeecorpl oerblieb. Tio^
mäljrenb bei gelbjugel am 16. ^uli 1866 pm g-elbmarfdjaHIieutenant be*

förbert, raurbe iEim für bie Seiflungen in biefem j^elbjuge bie 2tIIer()öd()fte be*



lobenbe 2lnerfertnung gu %i)^^l. 2(m 6. ©eptember 1866 rourbe % jum
ßommanbanten ber 1. ^ruppenbiüifion in SBien ernannt, am 5. 3)ecember

1867 rourbe i^m bag Infanterieregiment 3lx. 35 oerliefien unb am 18. ^a=
nuar 1870 erfolgte feine ^Berufung auf ben Soften be§ S)iüifionär§ in ^nng=
brucf bei gleidi^eitiger Ernennung jum 2anbe§t)ert^eibigung§ = Dbercomman=
bauten für Xixol unb SSorarlberg. ^m 4. Januar burd) bie $erleif)ung ber

SBürbe eine§ gel)eimen 5Rat^e§ aulgeseic^net, erfolgte am 28. Januar be§=

felben ^al^reS feine 53eförberung §um g-elbjeugmeifter unb Ernennung jum
commanbirenben ©eneral in Srünn, oon roe(d;em Soften er balb barauf am
14. ^uni 1874 jum commanbirenben ©eneral in $rag ernannt rourbe.

^m % 1878 on bie ©pi|e ber jur Dccupation con 33o§nien unb ber

^erjegoroina beftimmten Xruppen berufen, erlief % am 27. ^uli eine ^ro=
flamation an bie SBeroo^ner biefer Sänber, überfd^ritt am 29. ^uli bie ©aoe
bei 33rob, trat fofort ben 3)carfd^ na^ 3)ert)ent an unb erhielt burd; bie

S^tecognoScirungen nad^ 9JiagIaj unb 3ep?e, roel(^e bie erften blutigen Opfer
Jofteten, ben ^eroeiS, ba^ er eg mit fanatifirten, jum entfdjloffenften 9Biber=

ftanb bereiten ©egnern gu tl)un ^ah^. 9tad) ber unter lebi)aftem ®efe(^te er=

folgten Sefe^ung t)on 9Jiaglai erhielt ber J-elbgeugmeifter bie ^ufi^j^rung einer

anfe^nlidjen 33erftärfung , jebod; roartete er biefelbe nid)t ab, fonbern befdjlo^

bie Stngriffgberoegungen auf ©arajeüo fortjufe^en, lieferte ben ©egnern am
7. Sluguft ba§ ©efedjt »on 3epce, langte am 11. Stuguft mit bem ©rog in

3enica an, ooffgog am 13. Sluguft bei ^ite^ bie ^Bereinigung mit ben SSor=

truppen, lieferte bann bie fiegreidjen ©efed^te bei Selalooac, ^afanp, SSisofa,

5lifeljaf, 33la?;ni) unb befel^te am 19. 2(uguft nad; einem §artnädigen 3Öiber=

ftanbe ber ©egner (Sarajeüo. Um 4 U§r 5iad)mittag§ roe^te bie faiferlid^e

©tanbarte auf ben 3i"ncn ber Sitabflle, unb ^^. l)ielt, ron bem frieblidjen

^l)eile ber Seoölferung freubigft begrü|3t, ben ©ingug in 33o§nien§ ^aupt=
ftabt. ©er ^aifer ernonnte ben gelbjeugmeifter am 20. Stuguft 1878 ^um
ßommanbanten ber 2. Slrmee unb üerlie^ i^m gleichzeitig in Slnerfennung

feiner au§gejeid)neten g-ül^rung roä^renb ber DccupationSaction bie ^rieg§*

becoration be§ ©ropreu^eS be§ Seopolb?orben§.

^n fur^er 3eit ftettte ^^-rl^r. v. ^^. bie 9tu^e unb Drbnung in ben occu=

pirten Säubern roieber ^er, fo ba^ bei Sluflaffung be§ 6ommanbo§ ber

2. Slrmee berfelbe ein 2lller^öd;fte§ §anbfd}reiben com 18. Dtooember 1878
erf)ielt, in roeldjem i^m für bie rafcl)e Öeroältigung be§ beroaffneten 2ßiber=

ftanbeS, ^erftellung ber Stulie, @rmöglidjung einer geregelten Slbminiftration

„ber rool)lt)erbiente ®anf unb bie »otlfte 2tnerfennung" auggefprod;en rourbe.

^n fein früheres SSer^ältni^ nad) ^rag gurüdoerfe^t, erl)ielt ^f). mit 2lller='

]^öd)ftem §anbfd;reibcn oom 2. Wiai 1879 al§> roeitere S3elol)nung ba§ @om=
manbeurfreuj be§ 'D(aria=2;§erefienorben§, Stnläfelid) feinet 50|ä^r. 5Jiilitär=

bienftjubiläumg geruhte ber ^aifer am 26. Cctober 1879 ein 2lller§öd)fte§

§ulbreid)e§ §anbfd)reiben an ben Jubilar ju erlaffen. 2tm 6. Slpril 1881
rourbe ^^^. ^um commanbirenben ©eneral in Sßien ernannt, am 8. 2lpril 1882
jebod) auf feine Sßitte in ber gleidjen @igenfd;aft nac^ ^srag jurüdoerfe^t, roo

er hi§ ju feinem legten 2(tl)em5uge in treuer ^^flid)terfülIung geroirlt l)at.

@r jtarb am 6. 2(uguft in ^rag infolge eine§ ®dt)laganfotIe§. '^\). roar ein

ftrammer fd)neibiger Krieger, bem ba§ ©lud mit Seltener 2(ugbauer oon 2ln=

fang big jum @nbe feiner glänjenben ©olbatenlaufbalin jur ©eite ftanb.

Slcten beg f. u. f. Äriegg=2trc^it)g. — 2ufe§, SJJaria a:^erefien=Drben.

— Slrmeeblatt 1889.
©ommeregger.
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^J^UHj^lfon: Subroig ^^^ I^^v l^eroorragenber ^^eologc unb 5)3u6Iicift,

geboren am 28. 5December 1811 §u ^effau, f <^"^ 29. ©ecember 1889 in

Sonn. ^\). , ber frü{)jeitig fdjon feinen gelefirten SSoter 9)tofe§ (geboren am
9. mai 1775 in ©unberSleben, f am 20. 2lpril 1814 in ©eftau) oerlor,

bejog nad^ Slbfoloirung ber ©rimnafialftubien in feiner SSaterftabt bie Uni=

»erfitäten ^affe unb Berlin. 1830 erlangte er in S3er(in auf ©runb feiner

2)iffertation : „De internarum humani corporis partium cognitioue Aristo-

telis cum Piatonis sententia comparata" bie p^iIofop^ifd;e ©octorroürbe.

S)iefer 2lrbeit folgte balb al§ groeiter ^^eil: „Philosopliorum veterum usque
ad Theoplirastum doctriua de sensu", ©djon früher erfd;ienen oon i^m {bzi

^. 21. Siöjt): ©jed^ielg', beg jübifd^en ^rauerfpielbid;ter§ „2lu§§ug au§ Stegppten"

unb ^f)ilo beg 2(elteren „^erufalem" nad^ i^ren g^ragmenten herausgegeben,

iiberfe^t unb erflärt, benen fid; bann (Berlin 1832): „^obaliriu§, ober über

2triftoteIeg alg Siaturforfd^er unb Slrgt" unb: „SBenebict ©pinoja'S Seben unb
ß^arafter" anrei()ten. 'kd<i)^§ J^iftorifdjeS SBiffen befunbete $^. in feinem

1832 erfd^ienenem Sud^e: „2öie oerloren bie ^uben ba§ 33ürgerred^t in Oft»

unb 2ßeftrömifd;en 9leid;e". 1833 erhielt ^§. einen 9tuf aU Se^rer unb
^rebiger an bie ©pnagogengemeinbe nad^ 9)iagbeburg, ber er bann big gu

feinem 2lbgange nad; S3onn 1862 oI§ 9iabbiner oorftanb. ^f)iüppfon'g 2(uf=

treten al§ moberner jübifd;er 5£§eoIge unb ^ublicift fällt in eine für bie @e»
fd^id^te ber ^uben nac^ innen unb au^en reidjberoegte ^^it unb entfaltete er,

huxö) feine 2^J)ätig!eit aU eifriger 2Bortfül)rer für bie Sledjte ber ^uben
unb für ben g-ortfd)ritt im ^ubentfjum, eine reidjgefegnete 2ßirEfam!eit. 1837
begrünbetc ^§. bie nod^ §eute befte^enbe „2lIIgemeine Leitung beS ^uben»
t^um§", in roetd^er befonberS bie @inf)eit ber Israeliten in ifirem Kampfe
für bürgerlid^e unb gefellfd^aftlidje @Ieid)fteIIung ju 2lulbrudE fam unb für

©Übung unb 2tufflärung ber ^uben ©ro^eS geleiftet rourbe. ^i). trat mit

ßifer unb ©djlagfertigfeit befonberS für bie ©mancipation ber ^uben in

^reu^en unb ©eutfd^Ianb ein. Stuf feine 2lnregung ^aben SSertreter ber

j[übifd)en ©emeinben, burd^ perfönlid;e SSorftettung beim Könige ?5^riebrid^ 2Bil=

|elm IV. (1842) eS bewirft, ba^ non ber bamalS beabfid)tigten SluSfd^lie^ung

ber ^uben non ber allgemeinen 2Be^rpfIid;t Slbftanb genommen rourbe unb
aud^ anbere in 2{u§fid;t genommene SBefd^ränfungen unterblieben. 1856 (ogt.

®er Äampf ber 5preu^ifdjen ^uben für bie ©ad^e ber ®eroiffen§freil)eit) be»

voixttt $^., ba^ 270 ©emeinben 3Serroal)rung gegen ben oom Slbgeorbneten

SBagner im Sanbtage eingebrad;ten Slntrag auf ©treidjung beS Paragraphen 5

ber SSerfaffung, nad; roeld^em bie STuSübung ftaatSbürgerlid^er ffied)t^ nom
©laubenäbefenntni^ unabhängig ift, mit förfotg einlegten. 1862 ridl)tete 5)]^.

ein ©enbfd)reiben al§ SBiberlegung an ben bamaligen Unterric^timinifter in

^reu^en, Set^mann=§olIn)eg, ber in offener ©i^ung gegen bie ^uben ben

Sßorrourf er^ob, ba|5 fie t)erfolgungSfüd;tig feien. 2lber aud; für bie 9ted^te

ber ^ubcn im StuSlanbe trat ^1^. mit ©ifer ein. ©o oerroanbte er fid^ beim

^Parifer ßongreffe für bie ©leic^ftellung ber ^uben im 2;ürfifd;en 9leid^e,

n)eld)e burc^ einen german »om 21. Februar 1855 au§gefprod;en mürbe, unb
trat für bie SultuSfrei^eit ber in ©panien roieber aufgenommenen ^fraeliten

bei ben ßorteS ein, meldte tl)eilroeife burd; 93efd;Iu^ »om 28. gebruar 1855
gen)äl)rt rourbe. 3« ^tefe Kategorie feiner SBirffamfeit gef)ören aud^ feine

©d[)riften: „SDie ^uben, i^re Seftrebungen unb iljre ©enuncianten" (DJlagbe»

bürg 1838) unb: „3Bie fid^ ber ©tatiftifer ©taatSrat^ J^ofmann nerred^net

I)at" (1847); „Slnfprac^e an bie ifr. ©emeinben ^reu^enS" (1847), „3eit=

ftimmen unb 3eitftimmungen" (1849).

^l). [}ulbigte in ben ?3-rül)ial;ren feinerjt^eologifd^en 2Birffamfeit ber robi«



cakn 3fitd^tung irtrterl^atB ber StefortrtbeTOegungen im ^ubentl^um. <Bo \)at er

ben erften ©otte^bienft ber ©ertoffenfdjoft für ^Reform be§ ^ubentf)um§ in

S3erlin, ber fpäter ^obel^eim aU ^rebiger angehörte, geleitet („^rebigten, ge=

l^alten kirn erften ©otteSbienfte ber ©enofjenf^aft für 9^eform beg ^uben=
t^umg §u Serlin"

;
„S)rei Sieben, nebft ber @inleitung§rebe gum ©otteöbienfte,

gehalten t)on Dr. <B. ©tern", Berlin 1895). Sin ben oon i^m angeregten

SiabbinerDerfammlungen in S3raunfd;n)eig, ^ranffurt a. SJt. unb ^reglau
(1844—1846) na^m er Iiercorragenben 2(nt^eil, an ber 9ta6binerDcrfamm=

lung in Gaffel (1866) unb an ber ©pnobe in Seipjig („3«^ Sf)arafteriftil

ber erften jübif^en ©pnobe", SBerlin 1849). 33efonberg eifrig trat er in

2Bort unb ©dirift für 33erebtung be§ ©otte§bienfte§ unb für ^ebung bei

jübifcfien 9leIigion§unterrid^te§ ein. ©d)on in ben erften ^a^ren feiner 2öirf=

famfeit trat ^§. für bie ©rünbung einer jübifd^en §orf)fd)ule ein unb ^atte

€r biefen t)on xf)m angeregten ©ebanfen er[t »errairüic^t gefeiten, al§ er bei

Eröffnung ber Sef)ranftalt für bie SBiffenfc^aft be§ ^ubent^um§ in 33erlin

(2. 9}iai 1872) bie g-eftrebe ^ielt. 5|3^. grünbete eine ^ibelanftalt unb ein

Snftitut jur ^örberung ber jübifd^en Sitteratur (1855), ba§ er ad^tje^n ^a§re
im SSereine mit anberen ^eroorragenben ©ele^rten leitete unb bem. rcir bie

SSeröffentlidjung »ieler roert^üoller ©d)riften über ^uben unb Q^i^ßiit^um t)er=

banfen. 2tud; aU ^lebiger unb päbagogifd^er ©djriftfteffer entroidelte er eine

gro^e SCfjätigfeit unb roirfte baburd^ anregenb unb belefirenb auf roeite Greife.

@r gab ein: „^§raelitifc^e§ ^rebigt= unb ©djulmagajin" (3 Sänbe, 9Jiagbe=

bürg 1834—1836; 2. Auflage Seipgig 1854) E)erau§; „Sieben roiber ben

Unglauben" (Seipjig 1856); „(Siloal)", eine SluSroa^l con ^rebigten (Seipjig

1844—1855); „5^Ieiner tatec^iSmug ber ifr. Sleligion" (1845); „i^leiner

^ated;i§mu§ ber ifr. ©efd^id^te unb Siturgie" (1846); „^fraelitifd^eg ©efang=
bud;, ent{)altenb beutfdje Sieber unb SJielobien" (Seipjig 1855); „SDie ifraeli=

tifc^e SieligionSle^re augfüt)rlic^ bargeftettt" (3 S3änbe, 1860—1865); „©ec^S

SSorlefungen über bie Slefultate in ber SBeltgefc^id^te" (1860); „9Zeue§ ifraeli*

tifd^eg ©ebetbud)" (1864): „^laben bie ^uben roirflid^ Qefum gefreujigt?"

(1865); „$Die 9teIigion ber ©efeHfd^aft unb bie ©ntroidlung ber 53ienf(|f|eit

ju i^r" (1866); „^eltberoegenbe fragen", erfter 3)anb: ^olitif, groeiter 93anb:

Steligion (1864, 1869); „®er Stat^ 'be§ §eil§, eine SRitgabe für ba§ ganje

Seben an ben ifr. ßonfirmanben unb an bie ifr. Sonfirmanbin" (Seipjig

1870); „SDie ©ntroidlung ber religiöfen ^bee im ^ubent^um, ß^riftent^um

unb ^§lam" (1878); „2)ie ifr. Sleligiongle^re, Se^rbud; für bie oberen ßlaffen

i>er aTiittelfc^uIen unb ©pmnafien" (1878).

53efonber§ fieroorju^eben roären nod^ feine S)ramen unb 9?oüetten: „®ie
^ntttironten", 3:rauerfpiet (1866); „©aron" (6 33änbe, Seipjig 1844—1855);
„©epp[)ori§ unb 9lom, l^iftorifdjer 9loman au§ bem eierten ^a^rl)unbert"

(1866); „Sacob 2:irabo, Sf^oman au§ bem 16. ^atir^unbert" (1867); „2ln

ben ©trömen »on ^af)rtaufenbcn, ©rjä^Iungen" (1872, 1873). 2Beitf)in be=

!annt unb populär rourbe ^^. burd) fein roeittterbreiteteS 2öerf: „S)ie ifraeli=

tifd^e 93ibel, Hrtegt, beutfdje Ueberfe^ung unb (Erläuterung mit me^r aU
500 ^oljfd^nitten unb (Einleitungen in bie einzelnen Sudler" (1839—1847),

ber bann ciele (Einzelausgaben für ©^nagoge, ©d^ule unb .^au§ folgten,

^m ^. 1871 neröffentlidjtc er ein „©ebenfbud; an ben beutfd; = franjöfifd^en

^rieg von 1870/71 für bie bcutfdjen ^fraeliten". 2lu§ feinem SJad^laffe t)er=

öffentlid;te fein injroifdjen nerftorbener ©d;n)iegerfol^n, ber gelel)rte Dr. 9)?.

Äa^ferling, Slabbiner in 33ubapeft, „©iloalj" (9kue ?yolge). ©ine Sluäraa^l

üon „^rebigten »on Dr. Subiuig ^^^ilippfon. 2lu§ beffen l)anbfdjriftlid;em

5ZadjIaffe (Seipjig, 3R. SB. Äaufmann).[ 2lbolf 33rün.
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^icrfon: Caroline 5p., geborene 2eonI)arbt, rourbe am 6. Januar
1811 (nid)t 1814) aU bie ^oditer eine§ fädjfifd^en §aupttnann§ in Zittau

geboren. ^ur§ naä) i(;rer ©eburt ftarb bie 9}iutter, unb brei ^a^re fpäter

erlag ber 3Sater, ber fid; roieber »erfieirat^et fiatte, feinen im ruffifdjen ^-elb=

juge er{)altenen äöunben. ^arolinenä Stiefmutter ^eiratf)ete fpäter ben fä(^=

fifd;en ^^'^wptittann ©reoer^off, fo bofj bie S^odjter nun aud^ einen ©tiefoater

erl)alten I^atte. ^m §ttufe ber ©tiefi^ro^eltern erhielt fie eine üortrefflid^e

©rjiefjung unb burdi ben bortigen Sßerfe^r mit gcbilbeten unb gelehrten

3Jiännern üielfeitige 2(nregung. SÖegabt mit einer regen, nie müben ^lantafie,

erjä^Ite fie fd)on als ^inb jene 33iärdjen, ©agen unb ©efdjid^ten, rooran bie

Dberlaufi^ fo reid; ift , unb bie fie bei ii)rem S^alent fo fd;ön au§äufd;müden
nerftanb. ©elegentlid; einer ©d}u(prüfung nerriet^ ftdj, al§ Caroline groölf

^ofjre alt mar, ifjr fogenannte^ ^mprooifationgtalent, infolge beffen fie oon
i{)rem 2e()rer Stnleitutig im beutfdjen 3?crgbau erf)ielt. Sie fdjrieb nun üiele

®ebid;te, bie ni(^t fo mangelljaft geraefen fein fönnen, ba einige berfelben ge=

roürbigt mürben, auf bem ©tabtardjio in Zittau aufberaa^rt ju werben, ^ic
2lnge{)örigen ber jungen ®id)terin Derl^ielten fid^ if)rer Steigung gegenüber mef)r

able^nenb al§ aufmunternb; bagegen befdjäftigten fidj il)re Sef)rer, meift au§»
gejeidjnete ©ele^rte, v'xqI mit i|r, unb befonber? ber ^irector S3urbad; t>er=

ftanb e§, i^r poetifd)e§ Slalent 5U förbern. Slud^ if)rem SSerroanbtcn, bem
berüfjmten 2(rd;äoIogen Dr. ^^efc^edf, ocrbanfte fie niet, fo bafe if)r, alS fie

fpäter als ^mprooifatrice auftrat, eine tüdjtige miffenfd^aftlidje Silbung bienft»

bar mar. 2(ud; über eine fd)öne ©ingftimme nerfügte fie, unb ba fie »iel

Seb^aftigfeit bei if^ren 3>orträgen entroicfelte, fo riet^ x{)x \l)v Sanb§mann
.^einrid^ 95carfd;ner, fid) für bie 33ü[)ne auigubilben; allein gaiwilie^fei^^ält*

niffe unb oor aUem be§ jungen 9)iäbd)eng 9ieigung für litterarifd;e 2lrbeiten

»er^inberten bie§. $Der ©^ule entroadifen, ging Caroline nad; ©reiben, roa

fie unter bem ©dju^e einer roürbigen ^ame lebte unb fdjriftftellerifd^ t()ätig

mar. g-riebrid; ilinb, Submig 2:ied u. St. joHten i^ren Slrbeiten gebüf)renbe

Stnerfennung , unb befonberg ber erfte mar e§, ber fie in litterarifd^e Greife

einführte, il)r bie nöt^ige Xlnterftü^ung unb Stnregung jur ^Bertiefung i^rer

SBilbung gemährte unb i{)r namentlich eine meitge^enbe ^erfpectioe in bie

©efe^e ber ^rofobif unb Wietxit eröffnete, ^m Q. 1834 trat fie mit einer

Sammlung il)rer ©ebid^te u. b. X.; „Sieberfranj" an bie Deffentlidjfeit.

j^riebrid) 9^üdert fpenbete biefen Siebern roarmeS Sob; S. ®. Sleiffiger, ^ul.
Otto, g. @. gering, Dtto Diicotai festen mehrere berfelben in 3)cufif, unb
felbft SBolfgang 3}tengel, ber abgefagte g-einb aller g-rauenpofte, fprac^ ein

günftigeg Xlrt^eil über fie. 3)ann folgten bie 2:ejte gu ben Dpern „ßonrabin
öon ©djroaben" (1834, 3)cufi{ oon Q. @. gering) unb „Sertlja üon ^Bretagne"

(1835, gjfufif üon ^. ^Raftretti). ^m 3. 1836 t)erl)eirat^ete fid; Caroline
mit bem unter bem 9iamen ^. ^. S^fer befannten ©d)riftfteller, einem ©o^ne
be§ 2)re§bener §offdjaufpieler§ Surmeifter; bod; mar bie @l)e, ber groei 2:öd)ter

entfproffen, nid;t glücflid; unb rourbe nad; fed)§ ^a^ren roieber getrennt, ^n
biefer ^eit lieferte fie ^a^lreidje ^Beiträge ju ben t)on i^rem ©atten ^erau§=
gegebenen ©ammelroerfen ,.3lbenblänbifd)e STaufenb unb eine Dcadjt" (1838—39)
unb „Slbenblönbifdje gin^unbert unb eine 9?ad)t" (1840), fc^rieb u, b. X.i
„ß^arafterbilber für beutfdje grauen unb 3)iäbdjen" (1838) eine ^Rei^e con
^RooeUen, benen fie 1842 eine jroeite ©ammlung „^looellen" folgen lie^,.

ferner ba§ ®rama „^Jieifter 2llbred;t ^ürer" (1840; 2. 2tufl. 1871), eine

i^rer beften Seiftungen, unb gab ba§ 2:afdjenbud; „^erbftgabe" (1839—41)
§eraug, beffen 3nl;alt fpäter u. b. X.: „3el)n ^looetten" (lU, 1842) erfcliien.

®ie 5Befd;äftigung mit bem Seben unb 5Didjten ber Suife Äarfd^in, beren S3io»
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grap^ic fie aud^ fdjrieb, erroerfte in i^r bie 2u[t, ftd^ auä) öffentlid^, tute fie

e§ ja prioatim fo oft mit ©rfolg getl)an, alä ©tegreifbicf)terin ju bet^ätigen.

griebrid) Stüdert, betn jie me()rere groben oon i^rem S^^alent in Erlangen
geboten ^atte, ermutt)igte fie, i{)ren @ntfd;Iu^ au§5ufü^ren, burd; ein ©ebidjt,

bag bie 2)id)terin ef^rte unb für fie, ba e§ in ber g-ranffurter „2)ibagfalia"

abgebrudt würbe, ber befte ©mpfe^Iunglbrief roarb. ©o trat fie benn »on
1840 bis 1843 in ben größten ©tobten 3)eutfd}Ianb§ mit faum geahntem
©rfolge aU Qmprot)ifatrice auf; an ben j^öfen ju 33erlin, 2Bien, ^annooer,

^effau, 33ernburg, ^eftt) (^ur 3eit i'c^ ^^i^S^erjogS ^ofepf}) rourbe fie aug=

gejeidjnet unb com Könige »on ^annooer an bie englifd)e Königin ^-Bictoria

empfohlen, bie fid; für bie ®id;terin intereffirte unb i^r einen (^mpfei)lungg=

brief an ^önig Seopolb I. t)on Belgien übergab, ^m % 1844 üeri)eirati)ete

fidf) Caroline mit bem englifdjen S^onbidjter ^enrt) S^ua,o 51]ierfon, ber einige

3eit ^rofeffor an ber Uniocrfität in ßbinburg roar, aber aug 33orliebe für

3)eutfd)lanb fid; i)ier bauernb niebcrlie^. ^^m ^u Siebe gab Caroline ifjre

bi^^erige 2::()ätigfeit al§ ©tegreifbid)terin auf, um fid; nun ganj iljren ^flic^ten

alö ©altin unb 9}iutter ^u roibmen. ©ie lebte in ber ?3oIge mit il)rer %a=
milie in 2Bien, 33iain§, 2öür^burg, Stuttgart, Hamburg unb jule^t in Seipgig,

wo fie am 28. Januar 1873 i^ren ©atten burd; ben Sfob rerlor. 3n3ar

l^atte i^re geber in biefer ^eit nid)t gang gerufjt ; aber erft feit bem ^a^re
1860 fonnte fie i^rer fd)riftftellerifd;en 2;i)ätigfeit me^r 3eit unb 9Jtu^e

roibmen, unb fjat fie feitbem unter bem ^^sfeubont)m 9t. ©bmunb §al)n
nod) eine ftattlidje Jieil^e »on Stomanen gefd^ricben; §, 5B. „2)al SDofument"

(1865), „©tarl)emberg ober: ®ie ^Bürger üon 2Bien" (1865), „@in ^ai)r in

ber großen 2BeIt" (IT, 1866), „3)a§ graue ^au§ in ber Stue Slidjelieu"

(1867), „^ofienjollern unb SBelfcn" (III, 1867—69), „©cf)Io^ ^raroobar"

(m, 1870), „^ie ©flaüerei ber Siebe" (11, 1872), „®ie falfd^e ©räfin"

(1873), „®er Zögling beg ©iplomaten" (III, 1876), „Qu frül) oermäiilt"

(1876), „©d)öne g-rauen" (II, 1881), „^m ^arf ju 3fiobenftein" (II, 1881),
„3)ie beiben ©räfinnen" (II, 1884), „®ie ©efjeimniffe beö 2BaIbfd)Ioffe§" (II,

1885), „@§en raerben im ^immel gefdjioffen" (1886), „®a§ (^-rbfröulein"

(II, 1889) u. a. d^ad) bem S^obe il)re§ ©atten {;atte Caroline il)ren 2BoI)n=

ft^ in S)ie§ben genommen, um iljren brei ©ö^nen unb einer 2^od}ter na^e

ju fein; im ^af)re 1892 »erlegte fie benfelben nadj So^roig bei ©reiben,

n)0 einer i()rer ©ö^ne im „Sinbeni)of" eine nad;mal§ fe[)r berühmte §eil»

anftalt eröffnet {)atte. ©ort ift fie am 2. 2(pril 1899 f)od) betagt ge=

ftorben.

^erfönlidje 9JJittf)eiIungen. — 2lboIf ^inridjfen, $Da§ litterar. S)eutfd;=

ranb, 1891, ©. 1041. -- 2)ie ©artenlaube, ^al)XQ. 1874, ©. 711. —
Sina 9J(orgenftern, S)ie grauen beg 19. ^a^r^., 33b. 3, ©. 145. — Seip»

jiger ^Iluflr. Leitung, ^aljrg. 1886, m. 86, ©. 313. — ©op^jie $ataft)'§

Sejif'on beutfdjer grauen ber geber, 33b. 2, ©. 135.

granj Srümmer.
^ilot: Sofef 3lnton (Sbler ron ^l, ©taatsbeamter unb ^niblicift.

@r rourbe am 20. gebruar 1782 ju Slugeburg geboren, befudjte bort bag

Collegium ad Sanctum Salvatorem
, flubirte fobann bie Dtedjte an ber Xlni=

oerfität gu ©öttingen unb trat 1803 aU ^^riüatfecretär in bie 2)ienfte beg

©rafen, fpäteren gürften, 9)ietternid) , bamalS ofterreidjifdjen ©efanbten in

S3erlin. 9(ad)bem biefer 1806 S3otfd;after bei 5?apoIeon I. in !)Jari§ geroorben

roar, folgte i^m ^. bortl)in. ^n ^'arig roar ^s. bie ©eele ber beutfdjen

Solonie, fprad) fid; in ©efellfdjaften freimütbig über politifd;e 3)inge unb

TOi^ig fogor über ben 33onapartißmug au§. 2(IS 1809 Deftcrreid; 9{apoIeon
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ben ^rieg erflärte, rourben 3J?etterntd; in ^ari§, alg 9lepreffalie für bie

^nternierung be§ frangöfijd^en 33otjd;afterperjonaIg in Ungarn, bie ^äffe vzx=

weigert unb er würbe bort jurüdtgef)alten; mit i^m ^. unb er[t r\aä) ber

iSd;Iad)t bei 2l§pern (21. unb 22. SJtai 1809) gelangten SBeibe unter miütä=

rifdier SBebecfung in ba§ üon ben ^ranjofen befe^te 2Bien.

©er für Defterreid; unglüdlid; »erlaufenben ©d^Iad)t bei SBagram folgte

ber ben 33efiegten fd)n)er brüdenbe ©djönbrunner ^rieben (14. Dctober); t)or=

()er jebod; mar ein 9)ünifterrDed)feI vox fid^ gegangen, inbem ©tabion jurüd»

trat unb ^ietternid) aU f. f. (Staatg= unb Sonferenjminifler (am 8. Dctober)

mit ber Seitung ber au^roärtigen 2(ngelegen^eiten betraut rourbe. 2)aburd;

fteigerte fid) ^ilat'g ©influ^ unb Sebeutung an feine§ ^errn (Seite um ein

beträd^tlid^ei.

®r begleitete i^n aud; ftet§, fo 1813 gum ^rager ©ongreffe unb nad^

bem entfd)eibenben 2Bec^feI ber £)inge, aU bie SSerbünbeten aggreffio gegen

9Zapoleon vorgingen, 1813—1814 bei ber erften Dccupation ?vrönfreic^g nad^

$ari§ , TOO e§ gum 2(bfc^luffe be§ erften ^^arifer ^^-riebeng fam. Qn biefen

^a[)ren waren ^. im faiferlid^en Hauptquartiere bie 3!)irection ber !. f. ?5^elb=

bruderei, bie 9lebaction ber 2rrmeeberid)te unb t)erfd)iebene f^riftftellerifd^e

2lrbeiten , bie ben 3roeden be§ Krieges galten, übertragen. 1818 rourbe er

gum roirflid^en f. f. ^offecretär, fpäter gum 9tegicrung§ratl) im aufeerorbent=

üdE)en 3)ienfte bei ber ©taat^fanjlei ernannt, am 20. ^uli 1831 in ben öfter»

reid^ifd^en 2(belftanb er[)oben, nad)bem er fc^on voxl)^x bag üon ^aifer '^ranj I.

für in ben ^aljren 1813 unb 1814 geleiftete l^eröorragenbe S)ienfte geftiftete

golbene @ioil=(Sf)renfreu,3 unb meijrere auSlänbifd^e Drben erfialten ^tte.

^n feinem ganjen Slfjun unb Saffen, 3)en!en unb SBirfen folgte er nid^t

nur gang unb gar ber ^^oliti! feinet §errn unb DJieifterg, SJietternidj, beffen

getreuefter Wiener er roar, er fd)Io^ fid^ aud^ oollftänbig ber an allem Stiten

unb §ergebrad)ten in 9leligion unb ftaatlidjen ?^ragen feft^altenben Partei an,

roetd^e jeben ^ortfd)ritt ncrabfdjeute unb if)m entgegenzutreten bemüht mar.

3u feinen innigften greunbcn gef)örten g-riebrid^ x>. ®en^, ber 2)id^ter unb
(Sonoertit S<^(i)<^xxa§ Söerner, griebri(^ n. ©djiegel, 6(emen§ SJiaria ^oPauer,
ber erfte beutfdje ^Rcbemptorift unb ©eneraloicar biefe§ DrbenS bieffeitS ber

2l(pen, 2lbam 51cütter, ber Rätter folgenb, bie Umfe^r ber $Biffenfd)aft ju

lehren üerfudjte, I^Hnforoftröm, ^arfe, 33aron ^enHer u. 21., non benen bie

meiften oom ^roteftantiömuä jum ^at^olici§mu§ übergetreten waren. ^. war
nidEit nur ein entfd)iebener, ftrenggläubiger .^at^olü, er war aud^ ein offener

SSertreter unb Sln^änger ber ^efuiten unb Stebemptoriften, §ing treu unb feft

ben Slnfidjten unb Seljren biefer an, begünftigte unb förberte nad[) Gräften
beren Seftrebungen. @r war eine ber vielgenannten ^erfönlid^feiten im Greife

ber 5Bertraueneperfonen ber f. i §of= unb 6taot^fan§[ei unb ber ariftofra«

tifd)=f(erifalen ®efellfd)aft bei normärjlidjen Defterreid^.

SSom 1. Januar 1811 an roirfte er nad) ?yriebrid^ ». ©d;legel'g 9lüdtritt

ol^ Stebacteur be§ „Defterreid;ifdjen Seobad^ter§", bei attfeit« befannten (um
nid^t gu fagen berüd;tigten) Seibblattei giietternid^'g, be§ Drganei, weld;eg

beffen ^olitif publiciftifd^ »ertreten unb red)tfertigen follte. 2(ud^ in biefer

©tellung war ^. gang ba^ ©efdjöpf beg 5-ürften=©taatlfanj(er§
;
jebe^ Slatt,

beoor e§ gebrudt würbe, mu^te biefem »orgelegt werben; er ftrid; weg, fe^te

linju, änberte nad; feinem (Srmeffen, fdjrieb aud) wol fein Urtfieil über bog
jur 2Seröffentlid;ung beftimmte an ben Staub beg Sürftenabgugg, unb % na§m
in ben „33eobad;ter" aU ba§ pf(id)tfd)ulbigft auf, \x)a§ i§m au€ ber ^anjlei

9Jietternid[)'!§ jufam, unb e§ ift i[)m oiel jugetommen, wa^ bie freie @nt=
widlung be§ ©eifteg ber ©injelnen unb ber SSölfer ^inberte unb für traurige
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lange ^a[)xe ^tnaugfd^ob, in Defterreid^, ober nid^t in Defterreid} allein, benn
a)(etternid;'§ S^tegierung^principien roaren 'i>\xxd) ^al)räe()nte md)t 61o^ in bem
^Reidje, beffen ©efd)ide in feiner §anb lagen, fonbern in ben meiften Staaten
be§ ßontinentg ma|gebenb.

Slu^er feiner publiciftifd^en ÜBirffamfeit roar % in rerfd^iebenen Sitteratur»

jroeigen t^ätig. @r fd)rieb „Ueber 2(rme unb Jtrmenpflege", Berlin 1804;
„S3etrad}tungen einei S)eutfd)en über bie burd^ bag ©enatuSconfuIt com
16. 9ior»ember 1813 in granfreid; auSgefc^riebene ßonfcription üon 300 000
3)knn", (^ranffurt 0. ^. 1813; an§ bem g-ranjöfifdjen überfe^te er be ^rabt,

„®efd)i^te ber Sotfdjaft im ^erjogtE^ume 3Barfd}au von 1812", 2Bien 1814 f.

unb ^arl Subrotg o. §aller'g, be§ befannten 9fteftaurator§ ber 6taat^n)iffen=

fd;aften „©d)reiben an feine ?^amilie, um if)r feine ^Küdfe^r ^ur römifd)=

fat^olifd;en ^ird}e ju eröffnen" (2Bien 1881, brei 2luflagen), ferner »erfaßte

er ga^Ireid^e Sluffä^e für §art(eben'g „Swftis= unb ^oligeifama", für bie

^Berliner „^aube unb ©pener'fd^e 3eitii"9"/ ®ebid)te unb Ueberfet^ungen t)ou

©ebid^ten au§ bem ®ried^ifd)en unb Sateinifdjen, roeldje in üerfdjiebenen 3:afd^en=

Büdnern unb Journalen erfd;ienen finb , enblid) gab er ben „33riefroe(^fel

gn)ifd;en g-riebric^ @en^ unb Slbam WlüUzx 1800—1829", Stuttgart 1857,

!§erau§.

^. mar mit einem g^räulein o. 53tengergf)aufen au§ ^annooer »ermä^lt,

lebte in glüdlidjer ®^e; jraei feiner <Sö^ne befleibeten E)ö^ere ©teilen im
öfterreid)ifd)en ©taat^bienft : ßlemeng im 5J(inifterium be§ Sleufeern, g-riebridj

aU ©efdjäftSträger am gro^^erjoglidjen §ofe ju ^arlSru^e, Slloi§ mar 9iotar

ju ©rein in Dberöfterreid;
;

jroei ^lödjter rourben 9ionnen, bie britte mar mit

bem ^rei^errn Stiejanber t). |)übner, 1853 bi§ 1859 öfterreidjifd;en Sotfd;after

in $ari€, »ermä^lt.

2tlg ber SJiärjfturm be§ Qa^reg 1848 9)ietternid) unb fein Softem {)in=

wegfegte, mar ganj naturgemäß aud} ^ilat'g öffentlid;e 3:^^ätigfeit ju @nbe;

er biente nod; einige ^ai)xz im 9J^inifterium be§ 2leu^ern, bii if)n bie Saft

ber ^a^re nöt^igte, in ben 3ftuf)eftanb p treten; unbeadjtet unb gan§ üergeffen

lebte er in 2Bien bi§ ju feinem am 2. 3)iai 1865 erfolgten 3:;obe.

2ßurjbad), 33iograpE)ifd)e§ Sesifon be§ ^aifert^umg Defterreidj XXII,
281. — ^erbft, @nct)nopäbie ber neueren ®efd)id)te (®ott)a 1889) IV, 214.— ®ie in SBien befte^enben 3eitfd;riften ^iftorifd) bargeftefft feit ibrer

©rünbung. „33eobad^ter." ^n ^ie^nigg, 3)]ittf)eilungen aug SBien, 1833,

2. ^eft, @. 76—83. — 2Biencr Leitung, 1865, ^x. 105, ®. 485. —
5]Sreffe (2Biener Journal) 1865, 3lx. 121, 122, 124. — 3fieue ^reie treffe

(2Biener Journal) 1865, 9Zr. 243 unb 253. — (^offinger) Defterreid;ifd;e

@f)renI)QlIe III, 35. — (©räffer unb ßjifann) Defterreidjifd;e 9iationaI=

@ncr)!Iopäbie IV, 222. — 3Se^fe, ©efdjic^te be§ öfterreidjifdjen $of§ X, 58.

g-rang ^Iroof.

^ilolQ: fverbinanb %, ^iftorien= unb ©enremaler, geboren am
9. Dctober 1828 ju 3Jtünd)en, aU ber jüngere ©ol^n beö gleidjnamigcn be=

rü()mten 2it^ograp()en (1786—1844), genofe mit feinem nadjmalS fo gefeierten

-«ruber ^arl o. ^ilott) (f. 21. 2). 58. XXVI, 140) benfelben ©tubicngang

unb Unterrid)t im 2ltelier be§ Sßoter^, bilbete fid) bann roeiter auf ber 2lfabcmie,

ingbefonbere unter ber Seitung feinet fpäleren ©djroagerS ^arl ©djorn (fie^e

31. 2). ö. XXXII, 382), beffen coloriftifdjen SSorjüge aUbalb ma^gebenb mürben

unb beftimmenb auf bie beiben 33rüber einmirften. ^Jcadjbem gerbinanb $.

fdjon 1848 mit ber g-igur eine« „f)I. ©ebaftian" auf ber ^unftaugftettung

bie erften groben feinet §Iügelfd;Iage§ funbgegeben fiatte, betf)ätigte er fidj

on bem großen 9tunbgemälbe üon ^erufalem, roeldjeg Ulrid^ ^albreiter (fie^e
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2f. ®. 33. X, 403), oon 1848—50 jur STuSfUrning hxad)tt, bei ben figürlichen

©taffagen, roä^renb ber burc^ fpätere Steifen nad) ©panien, Stigicr unb in

ben ^autafug unb feine intereffanten Sebenöfdjidfale fo großes Sluffe^en er=

regenbe Sd)Iac^tenmaler-2;r)eobor i)orfd)eIt (f. 3f. ®. 33. XIII, 160) btc ^ferbc,

ejer unb ^ameele, unb 2luguft Söffler (f. 21.^.33. XIX, 101) ben ranb=

fdjaftlidjen 3:f)eil auf fid) no^m. ©d)on bomalS fott ber junge % beim 3"=
fornmenarbeiten burdj feine fräftige Sidjtroirfung bie älteren ßottegen gu einer

fetteren g-orbengebung neranlaf^t I)oben (Sü§on)'§ 3eitfd;rift I, 155). ^n ben

^unftüerein brachte ^. 1849 eine „SiUrt^gftube", in n)e(c()er ein alter ©djnurrant

©(^mucfroaaren feilbietet; 1850 ben „Stob be§ fpanifd;en 50UIer§ g-ernanbej

2lrra§ im ©pitat", nadjbem berfelbe nod) furj nor feinem @nbe, roobei ber

Heine 5RuriIIo aU (5f)orfnabe affiftirt Ijaben fott, burd^ eine 3ei<j()nung be=

n)iefen f)atte, roie unücrbient er im l}öd;ften (SIenb lebte. 2)ann folgten mehrere,

nad; bem SSorgang feineg 33ruberg fe^r coloriftifd^ be()anbelte ©enreftücfe:

ein „Slergtlic^er Sefudj", bie „^eimfel^r nom g-elbe" unb bie „@rfte 33afan5=

Steife" (1855): brei mit Söanberftob, 9länjlein unb 9taudj=Utenfilien ftattlid;

gerüftete, ba§ fc^öne ©ebirgglanb jaudjgenb begrü^enbe (Stubentlein , roobei

bie roonniglidje Steifeluft ben Ianbfd;aftHd)en St()ei( übermog (^uliu^ ©roffe in

^Beilage 124 „S?eue SJiündjener Leitung", 25. 'DJiai 1855). ^n jroei 3Sarionten

bef)anbelte ^\ ben „^^omag 5Roru§ im Äerfer" (geft. üon ©d^u(t()eif3), roobei

ber i^auptaccent fdjon auf bie realiftifdje ^Darftettung ber ^erferroanb unb
ber ©tro()fd)ütte fiel (@ggcr§' „SDeutfd). 5?unftblatt" 1856, VII, 291). 3roei

(Scenen (1857) au§ „9tap[)aclg Seben" unb beffen „©terbelager" gerietfien in

einen etroa§ gar ju noüettiftifd)en %on (^ul. ©roffe in Sb. 104 „5?eue 5Jiünd;ener

Leitung", SJiai 1858). %üx tfa^ „S?ationaI=5Jiufeum" mit %x^§kn betraut, bie

tl)eilroeife fef)r unmalerifd^e ©toffe boten, entf(^äbigte fid^ $. flüglid; burd^

ftimmungSootte Söfung biefer Probleme. 2Bie roäre benn ber „Stiftung eineg

©pitaU" auf anberem SBege beijufommen ? "iRod) fdjroieriger roar ba§ SC^ema
roie „^er oierjcfinjätjrige $fal,^graf ©eorg ^of)ann non S^elbenj 1558 bei ber

^Deformation ber ^eibelberger Ünioerfität bie ^anfrebe ()ält". Um bie 5Dar=

ftettung einer Siebe gu ermögüdjen, lie^ ber junge ?[)caler aUi Siegifter feiner

coloriftifdjen ^Begabung fpielen. Ungleid) beffere SJJotine bot eine 33egebenf)eit

au^3 bem „Sauernfrieg" (1525), roo bie treuen Sanbleute non 2öeiler§bad;

einen aufrü^rerifd)en Raufen gefangen nahmen, dlod) glüdlid;er roar bie 2(uf^

gäbe, bie „Slüt^egeit ber freien 9leid)§ftabt Sluggburg im 16. ^a^r^unbert"
in ein 33ilb gu bringen. §ier ejcellirte ^. in üirtuofer gre§foted)nif unb
überbot alle in biefer f)tftorifd)en ©alerie mitroirfenben älteren unb jüngeren

^eitgenoffen mit feiner glängenben SRanier, roomit er if)nen ein felbftberoufeteö

„anch' io sono pittore" rorjureiten fd)ien. 2ludj ber mit J!o[tümen getriebene

2)iafart=artige ^runfaufroanb nerblüffte atte Scfdjauer, obroof)! ber Dpern=
fpeftafel ber mobernen 53ül)ne unoertennbar mitfpielte. 21I§ Slepräfentanten

biefer reid}en, funft= unb prad)tliebenben 2lug§burger 5[)tebiceer roäf)lte ^. ben

reid)en ^ang g-ugger, roeldjer in einem offenen 93iarmorfaaIe ben Sefud; ber

gleid[)geftnnten ^atricierfamilie grang 2ßelfer'§ empfängt; ber fd;önen, i^re

eitern begleitenben ^^ilippine bietet ber junge ©rg^erjog ?^erbinanb eine

Stofe; im §intergrunb geigt ber alte .^olbein ben ftaunenben ?^rauen ein

2^afelbilb, banor ift um bie flugblidenbe ^errin beg §aufeg eine ^umaniften*
gruppe placirt; bie Ijalboffene ^affe geroä()rt einen 2lu€blidf auf bie pröd^tigen

Sauroerfe ber ©tabt. S)er ©teinflte^ be§ S3oben§ fnattt orbentlid^ cor ©lätte.

3Randje§ roäre fieser nid;t einroonbfrei ; am meiften ftört bie leibige %i)zatzx'

Sonoenieng unb ber fauftifd;=mepf)iftopf)eIifd^e ergt)ergogIid^e 2Berber um boe
fofettirenbe ©retc^en. SRan benft an ^laten'i Slüge, ba^ ber „%lo§>UU
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fd^roatt" »om publicum „immer aU fd)öne ©prod^e" c^epriefen" wirb, ©ag
S3ilb 6eanjpru(i)te axid) eine räumliche 2lu§be^nung, roie au^er bem „SCurnier"

©djrrolfer'g bi§[)er fein Wlakx im 9Zationalmufeum eine folcfie 2Bttnb'=

fläd^e in 2(nfpruci^ genommen f)atte. @§ war eine „Conversatione", roie

felbe fd;on ber Urbinate mit ber fogenannten „Disputa" unb „®d)ule üon
SftEien" infcenirte, ©c^orn mit ber beutfc^en unb englifc^en @efd)id)te t)er=

fud)te, ^aulbad; mit ber „^Reformation" unb mit bem ^^-reöfencpflu^ an ber

^ieuen ^inafottieJ oerfinnlidjte; 2Bilf)elm 2inbenfd;mibt bearbeitete t)erfd)iebene

anbere ?^äd)er, wie 9)tufi! unb ©eleljrfamfeit, bi§ 5!arl o. ^^i(ot9 mit bem
tiefigen culturl^iftorifdien 9)tündjener ©tabtbilb äffe feine SSorgänger über=

trumpfte. — ©eneral o. ©pruner (f. 21. 3). 33. XXXV, 325), ber inteffectueffe

Hrfieber biefer f)iftorifd)en ©alerie, roeldier feinen .^ünftlern oft f)ärtere 3^üffe

aufgab, lieferte al§ ^obeget unferm g-erbinanb 'ip. ba§ nötfjigftc 5!)taterial.

©d)lief5lid) erhielt ^. aud) nod; bie „SSerteibigung ber g'^f^^ng ®aeta", roobei

fid^ bie Königin 9)iaria oon 9leapel burd^ unerfd)rodenen §eroigmu§ unb
ma^re 6^arita§ auljeidjnete, ein 2^J)ema, ireldjeg alg roeiteree ^srototgp ber

$iIoti)=©d)uIe gelten mag. 2tud) ba§ gro^e, für bie l^iftorifdje ©alerie beg

SÜUjimilianeumi beftimmte, im befted^enbften ßotorit au§gefüt)rte Delbilb mit

ber „^eerfdjau ber Königin ©lifabetf) über i!)re englifdje Slrmaba (1588)"

blieb fadjgemä^ in bem engbegrenjten Siioeau eine§ ceremonieffen ^oftüm=
ftüd§ befangen, ^njmifdjen geid^nete ^. oicie ^otjfd^nitt^Qffuftrationen gu

©l^afefpeare, inSbefonbere gu „Dt^effo" unb „9tomeo unb ^ulia", gut Stuttgarter

^^rad^tau59abe »on ©d)iffer'§ „©ebidjten" unb malte afferlei, oft fel^r |orm=
lofe ©enrebilber, 5. 33. ^inber, bie bem 33ilbni^ i^rer 3Jiutter einen ©d)nurr=
bart anmalen

;
„®gmont unb ^lärdjen", einen „9titter beim ^uroelier" (al§

9ceuauftage üon „®oIbfd)mieb§ Xödjterlein"), ^arl V. in ©an ?)ufte, bie

„2öiebergenefung", „Siebling in ®efa{)r" (eine junge SDame fdjü^t iljr ^ä^d^en
Dor einem .^unb), SBruber äeffermeifter oor einem ©tüdfa^ eingefd[)Iafen a la

©rü^ner, aber aud^ ben ©rafen ©ber^arb oon SBürttemberg cor ber Seid^e

feine§ ©of)ne§, bie !omifd;e ©cene „'^aä) ber ©i^ung" mit ben im SBeinfeffer

fid) reftaurirenben Slat^l^erren (geft. non g^Ieifd^mann ; ogl. Sü|on)'§ 3eitfd;r.

1868 III, 76) unb einen berfelben 3opf5eit ange^örigen „©tabtarjt". IJnfolge

einer italienifd()en 3fteife bradjte $. eine „9)Iutter mit iiirem Äinb" unb bie

„^^rebigt eine§ SJiönd^eS am g-ifd;marft in 9iom", roobei ^. mit Senbad;'§

„Xitulbogen" rioalifirte. 9^ad)bem ber ^ünftler burd) roeitere Steifen nac^

^ari§ unb 2Bien fid^ erfrifdjt §atte, entroarf $. bie lebenSroa^ren 6ultur=

fcenen für bog $Rat^f)au§ §u SanbSberg: ba§ „Sürgertangfeft", roobei ^erjog

©rnft 1873 rooder mithielt (5k. 51 „Ueber 2anb unb 9J^eer" 1886, 55,

1093) unb bie „©pitalbefidjtigung burd^ Subroig ben 33ranbenburger"; jroei

onbere 33ilber ^atte ©buarb ©djrooifer (geb. 18. 5Rärg 1820 ju ^rüfau in

3JJä§ren, f 3. ©eptember 1902 gu 9Jiünd)en) gema(t. %üx ilönig Subroig IL

fd)uf % einen ßgflul für ba§ ©djlo^ 9leufd)roanftein mit ©pifoben au§ bem
„2Bttrtburg!rieg", roobei namentlid) bie pf)antaftifd)en ©cenen mit bem un=»

l^eimlidjen ^ouberer ^linggor in origineffer SBeife gelangen. ®in lebensgroße^

Porträt ^önig Subroig IL in g'elbmarfd^affguniform lieferte % für ben

©i^ungsfaal ber Sanbtoggabgeorbneten (1876). — ^ann trot ^., roel(^er

unter ber fteigenben Popularität feines celebren SBruberS ^arl ^ilott) oiel=

fad^ prüdftanb , bemfelben aber in unt)erbrüd)lid)er ^reue »öffig congenial

ergeben blieb, oon ber Deffentlic^feit gurüd, o^ne jebod; ^infel unb Palette

rul)en gu laffen, ba g-erbinanb ^. bei ber malerifdjen 2lu§fd;müdung ber

föniglid^en S3auroer!e in Sinberl)of unb ^errend)iemfee (nebenbei audt) mit

einem Delbilb „®o§ Urtl)cil ©alomo'S") oielfad; in ^Slnfprud^ genommen
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rourbe. ©egen bro^enbe ^ränflid;feit ftärftc er fid^ in ber freien '^atuv alä-

unermüblid;er 9timrob. — gerbinanb % (er ftarb am 21. ^ecember 1895 ju

3Jiünd)en) roar ^nf)aber ber 2ubn)ig0='})tebaiC[e für J^unft unb SBiffenfd^aft^

©l^renmitglieb t)erfd)iebener Slfabemien, mit bem 2:;itel unb Slang eineg föngl.

5]3rofefforg. — ^n frütjerer ^eit übte er aud; ba§ @rbe feineg SSaterö, bie

2itt)ograpI)ie , unb geid^nete mef)rere SBilber §. 33. nad^ ©egenbauer (®raf

@ber{)arb ber 9iaufd;ebart) unb ^>l)i(ipp g-oI| (Cid Campeador) auf Stein.

— @ine gro^e 3a^l feiner beften ßompofitionen raurbe »on ©djult^ei^, g'^^if"^'

mann, ^. 2. SIppoIb u. 2t. in ©taf^tftid) unb §ol3fd;nitt ober burd^ §anf=

ftängl unb ^of. Stlbert in ^fjotograp^ie »eroielfältigt unb t)olf§tI)ümtid; ge=

madE)t. 3flid^t fo naturroüd^fig unb erfrifd)enb roie oiele Slnbere, me^r mit

bem 2>erftanb fdjaffenb, imponirte biefer ^Dealer bod^ burd^ ben S^lefpect vox

ber ^unft, burd) bie Strenge unb ©en)iffenf)aftigfeit, bie er auf feine 3(rbeiten

oerroenbete,

3SgI. 9iagler, gjionogrammiften, 1860, II, 854 (5Rr. 2348). — ©pruner,

Sie Söanbbilber bei Sa^erifdjen ?Jationa^9}?ufeum§, 1868, ©. 562. —
%. ^ed;t, ©efdj. ber 3Jiünd)ener ^unft , 1888, ©. 253. — 5Rr. 355. b.

2lffgem. Leitung n. 23. 2)ecember 1895. — ^unftt)erein§=33erid^t für 1895,

©. 84. — ?3-r. n. Söttid;er 1898, II, 276. — Souife t). ^obett, ^önig

Subroig IL unb bie Äunft, 1896. .^tiac. ^ollanb.
^i^jcr: ö'erbinanb ^arl SSit^etm $., eoangelifdjer STfieoIoge, rourbe

am 17. 93cai 1811 al§ äüefter ©ol^n be§ Set)rer§ Dr. ^o|. ^einrid) Samuel
$iper ju ©tralfunb geboren unb ftarb aU ©octor unb ^rofeffor ber S^^eologie

§u ^Berlin am 28. Dcooember 1889.

^m elterlidjeu §aufe ^errfd;te ein ernfter, gotte§fürd)tiger Sinn. 2)a§

SSorbilb ber ©Itern, »on roeldjen ber Später aU ftreng unb geroiffen^aft, bie

SRutter al§ eine S^erf'örperung ber f)immUfd;en Siebe gefdjilbert roirb, ^inter=

lie^ in bem empfänglidjen ©emüt^ be§ Knaben, beffen gefunbes SluSfe^en unb

geiftige jRegfamfeit fdjon frül; bie 33Hde aud; ferner Stef)enber auf i^n lenften,

einen bleibenben ©inbrucf. Heber ba§ Stralfunber ©gmnafium, roeld^e€ er

üom 7. big gum 18. SebenSjaf^ve befud^te, fpri^t er fic^ felbft in anerfennenber

SBeife, roie folgt, au§: „®iefe ä(nftalt gelangte in jener 3eit 3^ ßi"e^ früher

nie gefe^enen SIütI)e burd; eine 9leit)e tüdjtiger SJiänner, oorgüglid; burd^ bie

3Serbienfte be§ 2)irector§ Dr. ^ird;ner, fpäteren S)irector§ ber Sdjulpforta,

eines burd) ©elel^rfamfeit unb edjte Humanität auggegeidjneten 2Ranne§. ^n
ben beiben oberen 5llafjen roar id; mit S^orliebe ben mattjematifdjen Stubien

ergeben, bie unter ber Seitung eine§ üor§üglidjen 93cat^ematiferg, beg ^rofefforS

3Ri§ge, fpäteren 3)irector§ be§ Stralfunber ©pmnafiumi, ftanben." ©erabe

biefe matfjematifdje 2tu§bilbung follte i^m fpäter gu ftatten fommen. 9teben

ben 2lrbeiten für bie Sdjule, in roe(djen er großen g-Iei^ unb ©eroiffenl)aftig=

feit entroidfelte, alfo bafe e§ i(}m an Slnerfennung unb 2tu§§eid^nungen ni{^t

fehlte , nertiefte er fid) in bie 2ßerfe ber beutfd^en ©id^ter. 2lu^ behielt er

nod; 3cit/ ficf; i'^ mannidjfadjer SBeife ber StuSbilbung feiner mufifalifd^en

Slnlagen gu roibmen. SSon ^nftrumenten fpielte er bie Drgel unb bie glöte.

gür erftere ^atte er fid; felbft, bie 3^adjt gu -giülfe nef)menb, ein umfang=

reidjeg 6()oraIbud; abgefd^rieben. 2(ud; be§ Singeng roar er funbig unb roirfte

alg Saffift in einem tüdjtigen SJtännerquartett mit.

2111 er bie Sd)ule im ^al^re 1829 mit 9tr. 1 uerlie^, erhielt er »on

feinem ©irector ba§ „^eugni^ ber unbebingten Sleife". 2llg Stubium roä^lte

er fid^ 2:f)eoIogie unb ^f)iloIogie unb roanbte fid) junäd^ft nad; 33erlin, roo

gerabe bamalg aulgejeid)nete Gräfte tf)ätig roaren. Seftimmenb für feine

tlieologifd^e (gntroidlung roie für feinen fpäteren Sebenggang rourbe bie enge
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Segie^ung, in toeld^e er al§> ©d^üler, gamulu§ unb 3fleifeBegletter ju bem
Äirc^en^iftorifer 9?eanber trat. ®rei ^a^re Hieb ^. in 33erlin unb roar

roä^renb biefer 3eit faft läglid) in bem ^oufe be§ non if)m ^0(^Dere^rten
2e^rer§, roeld^em er qI§ ßorrector bei ber ^erauigobe feiner ^ird^engefdiid^te

]^ülfreirf;e 2)ienfte leiftete unb aud; fpäter^in in banfbarer 3^reunbfd)aft üer=

bunben blieb. 2luc^ bem ^^itologen ^oed^, an beffen ©eminar er t^ieilna^m,

trat er näljer.

9)tit roelc^em g-Iei^ ber jünger ber 2Biffen[d;aft fid; bem 6tubium fiingab,

beroeift ein 33rief, in roeldiem 9Zeanber feinem Später rietl), er möd;te ben
©of)n nod^ auf eine fleinere Unioerfität fenben, bamit er bort burd^ ba§
©tubentenleben me§r von ber ftrengen Strbeit abgezogen roerbe.

% fiatte nun bie 2lbfic^t, ein nierteS ^a^r in ^onn ju ftubiren, rourbe

aber auf ber Steife nad^ bort in ©öttingen feftgefialten. 9ti^t nur bie fc^öne

Sage be§ Drte§ unb "baä eigenartige ©tubentenleben, roeld^eS er in S3erlin

faum fennen gelernt ^atte, traten e§ \i)m an, fonbern aud; bie gut aug=
geftattete ^ibliotfief. &an^ befonberg aber füllte er fid; bur(^ Sude, an
roeld^en S^ieanber i§n empfofilen ^atte, angezogen. Sturer bem SSerfe^r mit
Sude roar aud) ber mit Flitter, ben ©ebrübern ©rimm u. 21. anregenb unb
förbernb für i§n. $ier fc^Io^ er auc^ g^reunbfd;aft mit eblen i^m gufagenben
Sllterlgenoffen. ©ein ^ntereffe für bie 9}(atf)emati! befinte er in ©öttingen

auf bie Stftronomie au§, roeldie il^n mit @au^ in na^en SSerfe^r brad)te, ber

ifin am liebften ganj unb gar bei biefer 2ßiffcnfd;aft feftge^alten §ätte. ©ro^e
SBere^rung brad^te er aud; ^arbing entgegen, an beffen ©p^emeriben er mit=

arbeitete, unb bem er nad^ feinem üon i^m tief betrauerten ^^obe al§ Stn^ang
ju ben ©p^eremiben einen el)renben 9'tad;ruf roibmete. ©öttingen ^atte i§n

aud^ nad^ 33eenbigung feiner ©tubentengeit feftgel^alten , inbem i^m bafelbft

eine SfiepetentenfteHe übertragen rourbe. 2tm 20. ^uni 1835 rourbe er auf
©runb feiner 2)iffertation über bie S^ronologie beg ^thn§ ^efu gum Sicentiaten

ber SCfieoIogie ernannt. SSon feiner Sefc^äftigung mit ber alten Äird^en=

gefd^id[)te legten bie Slrbeiten über ben ^pmnug beg Siemens üon Sltejanbrien

(©öttingen 1835) unb über 5,)ielito (©tubien u. iRrit. 1837) ^eugni^ ab. ©o
rourbe bie ©öttinger ^eit eine 3eit ernfter unb frud)tbarer Strbeit, bie nur
einmal burd; eine größere Steife in bie ©d;roeij unterbrod^en rourbe, roeld;e jur

33efanntfd;aft mit Uf)(anb unb ©d^elling führte.

Stuf 9Zeanber'§ 53eranlaffung fe^rte % im ^. 1840 nac^ Berlin jurüdf,

roo er fid^ für ba§ %aä) ber ^ird()engefdji^te ^abilitirte unb bamit in eine

^eriobe feinet Seben§ eintrat, in roeld)er er ber t^eobgifd^en SBiffenfd^aft

neue SBege eröffnen unb felbft gu feiner eigenartigen Söebeutung gelangen

fottte. '^ad^ groei ^a^li^e" rourbe er jum au^erorbentlid^en 5)]rofeffor ernannt.
©e^r balb geigte e^ fi(^, roeld;em befonberen ©ebiete ber neue ^ird^en»

l^iftorifer feine 3(rbeit§fraft gunäd^ft guroanbte. @g roar bie Steform beS
Äolenberroefeng, auf mild)^ er fd^on in feiner „^ird^enred^nung" ^ingeroiefen

tiatte, unb ber eingelne oorbereitenbe ©tubien, roie bie über bie ©efd)id^te

be§ Dfterfefteg unb bie ^alenbarien ^axV§> be§ ©lo^en unb ber Slngelfadjfen

»oraufgingen.

2)er bisherige 3uftonb be§ beutfd^en 5ßoIfgfaIenber§ erfd^ien % unhaltbar,
©ottte ber ^alenber ein roirflid;eg SSoIf^bud^ für bie eoangelifd^e 33et)ölferung

roerben, fo mu^te nic^t nur bie big^er fe^Ienbe ©in^eitlic^feit in ber 33c=

nennung ber eingetnen 3:;age ^ergefteUt, fonbern aud^ barauf Sebad^t genommen
roerben, ba^ eine größere 2lnga|l Siamen burd^ neue erfe^t rourben, roeld^e

auf ba§ ^ntereffe ber eoangelifc^en ^alenberlefer red^nen burften, 1)dbii

aagetn. beutfc^e »tograp^ie. LIII. Ö



66 ^ipcr.

mußten »tele fatl^olifd^e ^eilige, jumal bic, roeld^e nie al§ foId;e gegolten

l^atten, eoangeüfc^en ©lauben^jeugen roeid^en. Stuf 2lnorbnung be§ Slönigg

griebrid^ 2BiIf)elm IV., vozld)tx biefe ^alenberreform befonberg begünftigte,

rourben ^. nun au§ aller Ferren Sänbern, in benen überhaupt ^alenber er=

frf)ienen, Probeexemplare für feine mülifelige »ergleid^enbe 2lrbeit gugefanbt.

21IS %xn6)t berfelben erfd^ien ein „5ßerbefferter ecangelifd^er ^alenber" , ber

mit bem ^afire 1850 begann unb mit bem ^a^re 1870 abfd^Io|. 'Luxö) ®e=

roinnung einer großen 2lnjaf)( tüd^tiger Sliitarbeiter begann ber Herausgeber

feinen weiteren ^^lan, ein eüangelifd)e§ ^Bolfebuc^ ju fd)affen, babur^ ju oer=

rcirflid^en, bafe er ber neuen Diamenrei^e bie entfpred^enben Sebengbilber folgen

lie^, üon meldten er felbft meE)rere »erfaßte, ^iefelben erfd^ienen fpäter^in

unter bem 2;itel „3eugen ber 2ßa^rf)eit" a(§ ©onberaulgabe unb erlebten

fogar eine amerifanifd)e 2tu§gabe. ^JOtit bem groeiten ^al)rgang erhielt ber

^alenber eine 2tbtl)eilung „33ermifd^te 2luffä^e" im Sinne ber „gemeinnü^igen"

33elel)rungen, roelc^e bie ^alenber ju bringen pflegten, ©erabe in biefer Slb=

t^eilung finben fiel) roert^öolle Unterfud^ungen Don ber ^anb beö §eraug»

geberS. ©inige berfelben, roie: 6l)riftug in ber §errlid)feit , bargefteHt in

aßofaifen ber alten ^eterg!ird)e (II, 50—52), g^riftuS ber gute |irte (III,

19—25), bie ®rabinfcf)riften ber alten e^riften (VI, 28—58), bie 2lbna^me

©§rifti öom Äreuj am ©jternftein in 2Beftfalen (VII, 59— 64), bie ^immelS»
leiter (VII, 65—77), 6l)rifti ©eburt, ^ob unb 2luferfte^ung nad^ ben älteften

4)riftlic^en Äunftbenimälern (VIII, 37—54) roeifen bereite auf "ba^ ©ebiet

ber d^riftlic^en Slltert^umSroiffenfd^aft l)in, roeld^eS bie eigentlidje 2)omäne beg

^iper'fdjen 3^orfcl)unggtriebeg werben foHte. %a\t gleirf)jeitig mit bem »er»

befferten ecangelifd^en ^alenber erfc^ien bie burd; ^^. beforgte amtliche 2(u§=

gäbe beg „S^ergleidienben ^alenberi" (1851—1880), meiere big 1872 ben

!3ufa^ führte: „au§ bem fönigl. preu^. ©taatgfalenber (©taat§=|)anbbuc|) be»

fonberg abgebrudt". 2öurbe ber „3^erbefferte eo. ^alenber" aud) nid^t be=

prblid^erfeitg eingeführt, rocil bie ©ifenad^er ^ird^enfonferenj bog abletinte,

fo ^at er bod^ eine gro^e ^Verbreitung gefunben. 2tud^ rourbe er in bie „Un=
ueränberlid)en 2;afeln" beg aftronomifdjen unb d)ronologifd^en SClieilg beg

|)reu^ifd)en 9iormalfalenberg aufgenommen, n)eld)e im ^, 1873 ^erauggegeben

rourben. ^n etroag oeränberter ^orm erfd^ien bie burc^ vorgenommene 3Ser=

gleic^ungen oerbefferte ^iper'fd;e 3^amenreil)e bann in bem „9Zormalfalenber

für bag beutfc^e ecangelifd^e SSolf", meldten ber @t). Dberfirc^enratt) im
^. 1876 ^erauggab. 3)ag le^te äßort fprad^ ber 3Serfaffer in Slngelegen^eit

feineg Äalenberg in jroei Slrtiieln, n)eld;e in ber bleuen eoangel, ^ird^jengeitung

1871, 9Zr. 24 f. unb in ber ^reujjeitung »om 22. g^ebruar 1876 erfd)ienen.

®ur(^ bie SSorlefungen , meldte p. über bie cl)riftlid^e 2lltert^umgn)iffenfd^aft

vorbereitete, erfannte er, roieciel anbere ^Jiationen, jumal Italiener unb
^rongofen, ben 5Deutfd^en ^ierin ooraug roaren, unb ba^ gerabe in ben d^rift=

lidien 93ilbn)erfen unb 3)enfmälern ein big^er roenigfteng von ben beutfd^en

Äird^en^iftorifern nod^ faft ganj oernac^läffigter Duellenfd^a^ gu lieben mar.

©erabe für bie 2tuffaffung, meldte bie ^ünftler unb i^re 3eitgenoffen felbft

l^atten, infofern bie fittlid()e ©rregung roie ber fittlid^e 6§ara!ter jebeg 3cit=

alterg in i^nen fid^ barfteffe, waren biefe 3Ronumente, befonberg in 3eit=

räumen , für meldte bie fd)riftlid^en Quellen nur fpärlic^ floffen , oielfad^ ge=

rabeju Duellen erften 3^angeg. <So rourbe % ber ©d^öpfer einer ganj neuen

2)igciplin, meldte er „^Monumentale 2^^eologie" nannte, ^ie erfte ?^rud^t

biefer Slrbeiten mar feine 3)i9t^ologie unb ©pmbolif ber ß^riftlid^en Äunft,

weiche aber leiber auf bie beiben Slbt^eilungen beg erften 33anbeg (1847 u.

1851) unb auf bie SJi^t^ologie befd^rönft blieb, ^n berfelben ift ber 9iod^=
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tceiä gefül^rt roorbcn, ba§ ga^Ireid^e tn^t^ologijti^e «Stoffe oon ber alten d^n|t=

Iid)en ^unft auö bem §eibentl)um übernommen mürben unb auf bie d;riftUd)en

S^arfteflungen ©influfe geroannen. 2)iefe Strbeiten erforberten nid)t nur ein

©tubium ber 9)ionumente an Drt unb 6te(Ie, mofür namentlid; bie ©räber

ber alten ß^riften reid)e Sluibeute lieferten
, fonbern aud^ ein (Sammeln ber=

felben, foroeit fie burd; Slbbrüde unb 33ilbroer!e fid; bef(^affen liefen. 2)a^

Q^ah 2(nla^ ju raieberl)olten g-orfd)ung§reifen nad; Italien (baö erfte '^lal

1853—54), granfreid; unb ©nglanb (1857). ßn Italien, mo % fünf Wtal

roeilte, jogen befonberS Stawenna unb 9tom il)n an. 'DJielirfad) mupte er

barüber nac^ feiner 9iüdle^r bem 5^önig griebric^ Söil^elm IV. unb ber

Königin SSortrag l)alten. ©benfo f)ielt er in bem roiffenfd)aftlici^en ^unft=

üerein, beffen 3>orfi§enber er mar, über feine Steifen unb ©tubien üerfd)iebenc

banfbar aufgenommene 23orträge.

Sd)on im ^. 1849 legte ^., um für feine 3ul)örer bag nötige 2ln=

fdiauungimaterial ju fd)affen, in bem d)riftl. 5Jiufeum ben ©runb ju einer

Sdjöpfung , bie il)m felbft bie liebfte 2lrbeit§ftätte roerben foUte, unb roo er

and) bie ard;äologifd;en unb epigrap§ifd)en Uebungen abhielt, bei meieren er

immer einen ^rei^ intereffirter Sd)üler um fid) gu fammeln unb §u feffeln

tou^te. 2)urd; einen ftaatlid;en 3ufd)u^ oon jälirlia) 1500 '^axt, foroie burd^

gefd)enfroeife 3wn)enbungen unb bie treue, unermüblii^e Sammlertl)ätigfeit

feineg ©rünberg unb 3!)irector§ gelangte ba§ d;riftlic^e 9Jiufeum balb ju einem

aufel)nlid;en Seftanbe, beffen roert^üottfteg Stüd neben ben großen litterarifdjen

SBerfen ein ©pplabgu^ »om Sarfopt)ag be§ ^uniu§ Saffug, eineig römifdjen

Statitpräfelten au§ bem 4. 3al)rl)unbert, mar. % l)atte fid^, um bie 'kh'

formung biefe^ in ber ^rppta ber ^eter^t[id;e befinblid^en ©arfopl^ag§, n)eld)er

reid; mit altdjriftlic^en Sfulpturen auSgeftattet ift, ju erlangen, erft bie

birecte ©rlaubni^ be§ ^apfteS erroirlen muffen. SSon feiner legten Steife,

meldje i§n 1869—70 über Italien bi§ nad^ ®ried}enlanb, Sonftantinopel unb

©m^rna führte, brad;te er ein anfdjaulidjeg älcobeU üon einem S^lieile be§

(Sömeteriumy üon St. Stgnefe §u 9tom in V20 ber natürlid;en ©rö^e mit.

©in befonber§ rege§ ^ntereffe manbte feinen §8eftrebungen ber bamalige ^ron=

prin^, nac^l)erige ^aifer ^riebridj, §u, meldjer mit ^. auf feinen Steifen

roiebertjolt jufammentraf unb xijn and) in feinem 'lOtufeum befud;te. Se^tereg

befanb fid; anfangt in jiemlid^ befdjränften Stäumen be§ Unioerfität^gebäube^,

roooon nur groei freunblid;e, nebereinanber gelegene 3intmer, beren grö^ereä

5ugleid) aU |)örfaal biente, eine 2tugnal)me mad^ten. S)a§ je^t mürbiger

untergebrachte 9}tufeum fd)müdt feit bem ^obe feinet 33egrünber§ ein fc^öneg

Delbilb besfelben, rceld^el fd;on oor§er ungenannte gr^i^'^^^ 8" biefem S^td
geftiftet liatten.

5Jiit bem Slulbau ber im SJiufeum vereinten Sammlungen gingen §anb
in §anb bie SSorarbeiten für bae jmeite größere n)iffenfd)aftlid;e 2i5erf, mid)Z§

$. oeröffentlid)te. Sd)on im 15. 58anbe ber 1. Sluflage ber ^ergog'fd^en

Stealencgflopäbie (1862) mar ein Slrtifel au§ feiner ^eber über bie monumentale
2;i)eologie erfd)ienen, roeld;em 5 ^al)re fpäter "öa^ umfangreid^e Söerf über bie

„Einleitung in bie monumentale ^^eologie" nad()folgte. ßg follte in eine

t^eologifc^e 2Biffenfd^aft einfüljren, roeld;e fid) über ben 5)ionumenten aufbaut,

bie nidjt blofe jur gelegentlid)en SSerroenbung il)reö Quellenn)ertl)e^ bead;ten^»

roert^ erfdjeinen. ©in großer ?ylei^ ift babei auf ben Siad^roeü »erroanbt

roorben , inroiefern bie firc^lidjen unb roeltlid)en ©efd^id)t§roerfe oon ber

patriftifd)en 3eit bi§ gum 16. ^a^r^unbert auf bie 9Jionumente eingel)en.

2öa§ ^. bei feinen Seftrebungen fü*: bie ^JJionumentale ^^eologie oorfd)ioebte,

unb mie er fic^ ben 3Iugbou feiner 3Biffenfd)aft bad;te, barüber ^at er fic^
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jelbft tiod^ am @nbe feinei Sebcng, rote folgt, au§gelaffen: „2(uf bem SBege^

bie gang oerfäumte d^riftlid^e 2lr(^äologie bem t§eoIogifrf)en ©tubium ju t)inbi=

ciren, lag mir ob bie ftet« fid^ erneuernbe 2lu§arbeitung ber 3SorIefungen,

roeldfie, i^rer fed^S an ber 3«^!, ju einem 6urfu§ t)on 3 ©emeftern fid^ ge»

ftalteten über ©igciplinen, bie fämmtlid; erft gefd^affen roerben mußten:

2lr(^äoIogie ber biblijd^en Urgefd)id^te unb beg 2eben§ ^efu, 3Jionumenta(e

iird^engefdE)id^te, 9)ionumentate S)ogmatif, 2(rdjäoIogifdje 5lritif unb ^ermeneutif,

©pigrap^if be§ c^riftlic^en 2lltertf)umg, Quettenfunbe ber ^ird)engefd}ic^te. 2)ic

Herstellung »on Sef)rbüd^ern, auf bie eg ^^ugleid^ abgefe^en ift, £)at nod; nid^t

gum 2lbfd)lu^ gebrad^t roerben fönnen. 2lber bie DJt'anujfripte finb üoffftänbig

unb roeit über bie birefte ©rforberni^ ber 33orlefungen aufgearbeitet."

^a^ biefe 2trt, bie 3Jionumente nur na^ i^rem cerfc^iebenartigen ^n^alt

gu beEianbeln, of)ne auf i^r 3Serf)ältni^ jur ©ntroidlung ber ^unft felbft nä^er

einjugel)en, tro^ ber geiftooffen 33e^anblunggroeife bod^ ben SRonumenten nidjt

ganj geredjt rourbe, ift jroar längft erfannt roorben, fann aber bem 3Serbienfte

Pper'§ um bie djriftlid[)e 2l(tert|um§funbe feinen 2lbbrudj tun.

©in ß^rentag roar für ben unermüblidjen g^orfd^er ber 20. ^uni 1885,

an roeldjem er fein 50jäl)rige§ Sicentiatenjubiläum feiern !onnte, rooju if)m

ber ^aifer am 2(benb t)orf)er ba§ ^Ritterfreuj com ^augorben ber ^o^engottern

überreidjen lie^, roä^renb ber ^ronpring in einem gnäbigen unb f)erglid^en

©d^reiben gratulirte. ©benfo rourben bem Jubilar feiten§ be§ 3J?inifter§,

foroie ber afabemifd^en 93e^örben unb ®d)üler @Iüdroünfd;e bargebrad^t.

^. roar unDerf)eiratf)et , aber gum 33erou^tjein, ba^ er ba§ Seben eine§

^unggefellen füf)re, ift er beS^lb bod) nid^t gefommen. ®enn feine x^m

congeniale ©d)roefter Suife, beren 2lnbenfen mit bem be§ ^ruber§ für alle

Sflä^erfte^enben ungertrennbar »erbunben ift, raupte i^m fein ^äuglidjel Seben

fo be^aglid^ gu geftalten unb ging in feinen SBeftrebungen unb Sfrbeiten fo

ouf, ba| ^ier roo{)I t)on bem fdjönen 2tnblid einer geiftigen @efd)rciftere^e ge=

fprodjen roerben fonnte.

2Bar ^. in feinen 33orIefungen ein Setirer, roeldier feine ^u^örer allegeit

anguregen berftanb, fo mad^te er gu §aufe neben feiner ©d)rcefter in Iieben§=

roürbigfter Söeife ben SBirtf) unb ^atte feine befonbere greube baran, roenn er

a!abemifd)e ^Bürger au§ ben oerfd()iebenften ©egenben ©eutfd^IanbS unb bem
3(u§Ianbe — roaren boc^ metjrfad) aud) ©riedjen bei i^m gu treffen — um
fid) rerfammeln fonnte. hieben feinen roiffenfdjaftlid^en 2trbeiten bebielt er

nod§ 3eit/ flud) ben großen St^ageSereigniffen beg ^n= unb 2(uilanbeö fein

^ntereffe guguroenben. ®in ©ebenfbuc^ , roetd)e§ feine ©d()roefter il)m mef)rere

^al^re nad) feinem ^obe geroeiljt unb feinen ^reunben geroibmet i^at, enthält

nid^t nur groben feiner bidjterifdjen S3egabung, fonbern aud; feiner t)ater=

länbifdjen ©efinnung, rooron befonberS ba§ „^eutfd()eg Sieb" überfd)riebene

le^te ©ebidjt ber ©ammlung ^ewgi^ife ablegt.

^m ©ommer 1889 f)atte ^. auf einer S^teife nad§ 9tügen fid^ fdjon nid^t

mel^r gang roo^I gefüljlt, of)ne roeiter etroaö barauf gu geben, ba er fonft

immer gefunb geroefen roar. ^m 9Roüember fam bann aber bie ^ranffieit gum
2lu§brud). @ö fing mit ßongeftionen nadj bem ®ef)irn an. 35i§ gum
22. 9ZoDember fonnte er nod; feine SSorlefungen f)alten , bann entroidelte fid^

eine entgünbHd[)e ^ranffieit, roeld;e feinem Seben am 28. S^ooember ein fanfteS

@nbe bereitete.

%. ^iper: „De externa vitae Jesu chronologia recte constituenda

(Dissertatio inaug.)", ©öttingen 1835; „^ird;enred;nung", ^Berlin 1841; „@e=

fc^idjte bei DfterfefteS feit ber ^atenberreformation", ^Berlin 1845; „Wlr)ti)0=

logie unb ©t)mbolif ber djriftlidjen ^unft von ber älteften 3eit bi§ in§



16. ^a\)x^ün\>txt" , SBb. I, 2rbt^. 1, SBeimar 1847, %H^. 2, 1851; „Uekr bic

(SJrünbung ber d^nftIici^=arrf)äoIogifd)en ^unftfammlung bei ber Unioerfität ju

33erlin unb ba§ SSer^ältni^ ber c^riftlidjen ^u ben !laf[if(^en 2tltert{)ümern"

(SSortrag), 33erlin 1851; „2)a§ d^riftlid;e 3)Iufeum ber Uniüerfität ju Berlin

unb bie @rrid;tung d^riftlid;er 33ol!imufeen", 33erlin 1856; „Jlarl'g be§

©ro^en ^alenbarium unb Dftertafel (nebft Sln^ang über bie lateinifd)en unb

<gried)ifd;en Dftercpflen be§ ?[RitteIatter§)", 33erlin 1858; „®ie ^alenbarien

unb ^Fcort^rologien ber Stngelfad^fen foroie ba§ SJJartproIogium unb ber ^om*
putu§ ber §errab oon £anb»pcrg", Berlin 1862; „Ueber bie ©infül^rung ber

monumentalen, inibcfonbere ber d^riftUd) = monumentalen ©tubien in ben

@9mnafiaI=Unterric§t", Berlin 1867; „?[RonumentaIe SC^eoIogie", in $er§og'§

Stealencpflopäbie 1862 (1. 3lufr.) unb 1885 (2. 2tufl.); „Einleitung in bie

monumentale S^Eieologie", ©ot^a 1867; „®ag c^riftIi(^=ar(j^äoIogifc^e 3)tufeum

on ber Unioerfität Serlin", @ot^a 1874; „2)ie Beugen ber SBa^r^eit, 2eben§=

6ilber gum eüangelifc^en Äalenber auf atte Stage beg ^a^re§", 4 SBbe., Seipgig

1874—75 ; „Ueber ben ©eroinn au§ ^nfd;riftcn für ^ir(^en= unb ©ogmen=
gefd^id^te" {\.xk ben ^a^rbüc^. f. beutfd)e Xf)eologie) 1876; „3ur @efd)ici^te

ber ^ird^enoäter au§ epigrapf)ifd^en Quellen" (in 3^itf<^i^- f- ^ird^engefc^.),

1876; airtifel „lalenber" in 9lealencr)nopäbie f. %\). u. <R. 1880 (2. Slufl.);

„%\z monumentale 2(u§fc§müdung ber ©d^lopird^e in 2Bittenberg. 33ebenfen

unb 2Bünfc^e", Berlin 1886.

Suife $iper, Sieb unb Seben, Erinnerungen an g^erbinanb ^iper.

Berlin 1897. — 3oedler, 2trti!el „«Ralenber" in 91.=®. 3. Slufl. — §aucE,

airtifel „Pper" \xk 9l.=@. 3. Stuft. „,, = ^x

^tra^ji : @ m i l ^. , politifc^ = religiöfer 2lgitator unb ^ublicift , foroie

©ramatifer, rourbe am 3. Stuguft 1832 gu Dffenbad^ geboren. @r mar (Snfel

eineg ^-piemontefen , ber am @nbe be§ 18. ^at)rl)unbertl bie noc§ befte^enbe

girma ©(iorgio) ^iragji unb ©öl)ne ju Dffenbad^ gegrünbet l)atte, unb ©o^n
^ofep^ ^irajji'g (1799—1868), ber fid) in ben ^rei^igern unb SSiergigern

burc^ Iprifc^e 3Seröffentlici^ungen in ^agegblättern, befonber§ in ber „2)ibag=

falia" beg ?^ranffurter ^ournalö, namentlid; aber bur(^ Segrünbung ber

crften beutfdjfat^olifdjen ©emeinbe ©übn)eftbeutfd)lanb§ 1845 (in Dffenba(|) be»

!annt machte. '^(X'&^ bem 33efuci^e ber 3^ealfd}ule ins ©efd^äft ber Familie,

beffen %\)<t\U unb (1868) älllein=^n§aber er fpäter marb, eingetreten, reifte er

1851 gur Sonboner äBeltaugfteßung , 1856—57 nad^ ©ried;enlanb unb tief

J^inein, tljeilroeife mit bem no(^ unberül)mten @tl)nologen Stbolf 33aftian, nad^

^egppten nilaufroärt^ big ^l)ilä, im ^rül)linge 1857 jurüd über ®üb-^talien

unb =^ranfreid^. 33reitere EinbrüdEe biefer au^gebe^nten ^al)rt oeröffentlid^te

%. in ber S)iba§falia, bem Sotta'fd^en SJtorgenblatt, ©u^fora'S Unterhaltungen

am l)äuglid;en ^erb. $Die erften ©ebid^te, meland^olifd^e ^laten'f{^e Sonette,

l^atte ber 19jäl)rige roä^renb einer ©obener 33abecur September 1851 ge=

fd)rieben. 3^»" erften DJiale an bie Oeffentlid)feit trat %. mit einem 2Sor»

fpiel ju ©d)iller'g j^obtenfeier, anlä^lid) ber 50. 2Bieberfet)r feinei ©terbetagö

am 9. 9Kai 1855, ba§ auf einer 2(n§a^l oon Sülinen jur Stuffü^rung fam,

u. a. gefprod^en t)on Stugufte Srelinger im fgl. Dpernliaufe ju Berlin. ®iefe

S)id)tung »ermittelte il)rem SSerfaffer eine ©inlabung gu bem befannten 3Käcen

33aron ü. b. 3)ialgburg nad^ @fd;eberg bei Gaffel, roie t)ort)er ©eibel, 33oben»

ftebt, 9tobenberg u. 31. ^ier fdjrieb er im ©pätfommer 1855 nac^ 2aube'g

gleid;namigem Vornan ein ®rama „©räfin ßfjateaubriant", bog balb barauf

in Hamburg unb burd; Jßbor o. äöe^l'g (f. b.) ^nitiatioe, jum 4. 3Jtale neu

Ibearbeitet, auf ber Stuttgarter ^ofbü^ne sur 2tuffül)rung fam. @benfall3
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1855 begrünbete % in feiner 33oterftabt Dffenbad^ einen 3«)eigoerein ber

3)eutfd)en ©diiHerftiftung unb f)ielt bei ber bortigen geier t)on (Sdjiller'g

©eburtStag 1859 (roo and) ein $t)mnu§ feine? S^ateri, gebrucft im „®rf)iller=

©enfmol" 1860 S3b. 11, 273 f., gefungen rourbe) bie ^eftrebe. ©eitbem mav
^. im öffentlid)en Seben unermüblid^ t^ätig. 5Die Salinen ber i^m t)om 3Sater

eingepflonjten ©eiftelrid^tung roeitermanbelnb , bet^eiligte er ftd) rege an ber

Dffenbodjer beutfd)fatl^oIifd)en ©emeinbe unb rief 1858 bofelbft bie „?5^rei=

reiigiöfe Stiftung" mit inö Seben. @r trat bann publiciftifdj, fpäter gelegentlich

aud^ aH 9lebner in S^erfammlungen unb SSereinen, auf, burd)n)eg in natio=

naiem unb freifinnigem ©eifte. ©eine narf)brü(fHc^e ^^eilna^me an @nt=

fte^urg unb 2(u§breitung beg 3RationaInerein§ trug i^m fogleid^ im 2(nfang

lange poHtifc^e Unterfu(^ung unb furje ©efängni^ftrafe ein. ^n biefem Sinne
unb fo auci^ im Kampfe ber f)effifd)en Diationalpartei gegen ba? reactionäre

3JJinifterium SDalroigf griff er mit oielen , tfieitroeife fe^r fd^arfen SSer=

öffentlid)ungen in ber ^ageSpreffe unb ^'Iugfd)riften ,
grö^tentl^eilS anonym,

ein, mit bem 9?amen bagegen in einer Steige ftreitbarer oaterlänbifdjer 3eit=

gebid^te. ^m ^uli 1861 roirfte er an ber unter ^ergog ©rnft'g oon Soburg
in ®ott)a noUgogenen ©rünburg be§ beutfd^en ©d)ü|enbunbe§ mit; feine Se=
rid^te in ber „3)iba§falia" fd^ilberten jene feftlid()en 2^age ber Sßiebergeburt be§

beutfdjen ®d)ü|ent^umg al§ eine§ rcid^tigen einigenben nationalen g-actor§

am eingel^enbften.

2Binter unb ?yrü{;Iing 1861/62 ^olte fid^ ^. mannidifaltige Slnregungen

üon einem 3lufentf)alte in Italien, mciften§ ju g-Iorenj unb 9lom, rco fein

bebeutenbfteg bidjterifdie? $ffierf , bie fünfactige 2Ser§tragöbie „Siiengi ber

S^ribun", entftanb unb er forool beutfd)patriotifc^ fid^ nü^Iid) mad}te aU mit

italienifdien @in^eit§=^sropaganbiften, namentlid[) ber ©eutfdjbö^min 3Rard;efa

Slnna ^aIIaüicino=3:riüuli5io (f 1885), in Ieb{)aften 3SerfeI)r trat. 2Rit ?^euer=

eifer roarf fid; % fobann in bie 1863 heftig aufflammenbe jung = fd^legn)ig=

I)oIfteinifdf)e Seroegung, »oran mit boppelter ^unbgebung für bie (glb£)er50g=

t^ümer: in erfter Sinie 1864, ba er unter ben Slufpicien be§ ^rantfurter

36er 2lu§fc^uffe§ „@in 2Bort an ©nglanb von 3)eutfd)Ianb§ 9ted;t unb ®d)Ie§=

roig = ^olfteinS @I)re" Verausgab unb ben beutfd)freunblid^en 9}iitgliebern be§

englifd;cn Unterijaufeg roibmete. Hmfänglid; erroeitert erfd}ien e§ fpäter fran=

jöfifd) („L'Angleterre et PAllemagne a propos du Schleswig-Holstein") in

SBrüffel unb rourbe fo ben Parlamenten ©nglanbg, ^-ranfreid)? , SBelgieng,

Italien? »ert^eilt. ©er aU Sfntroort barauf ron bem ®d^Ie§roig=^olftein ge»

neigten englifdien 2tbgeorbneten @ir §arri; SSerme^ an Sß. gerid)tete Srief mad^te

bie a^lunbe burc^ bie beutfd^e treffe, ^urj nor äluäbrud) be§ beutfd^en Äriegg

oon 1866 na§m 5]3. fed}§roöd^igen 2(ufentl)alt ju ^ari? unb roar @nbe biefe§

Saf)re§ bi§ in ben Slnfang 1867 bei ber bann non Dffenbad^ naä) ©armftabt
oerlegten täglid^en SJfainjeitung tl)ätig. ^ei allen politifd^en SBa^Ien feiner

^eimat^ unb bann jum Sanb= unb 9^eidj€tag bet^eiligte fid} % auf? regfte organi=

fatorifc^ roie agitatorifc^, in ^unberten üon 2(rtifeln, Seridjten u. bgl. in ^ranf=

furter unb Dffenbad^er Leitungen, burd^gängig in alt^nationalliberaler, fpäter

and), ungead^tet feine? bemofratifdjen 2tnftrid^§, in antifocioliftifd^er 9lid)tung.

Ueber l^effifd^e ^uftänbe fd^rieb er aud; in bie „^^ieue greie treffe", bie

„©renjboten", anberroört?, auc^ in bie ^Berliner „9ZationaI§eitung", ?^eui[Ie=

ton?, ©rgebni^ ber genannten Stiengi^Stubien roar bo? SBüc^Iein „Stimmen
be? 501 ittel alter? roiber bie ^äpfte unb if)r roeltlid^e? Sleid)", ba? 1872 bem
einfe^enben Kampfe gegen bie römifd^e ^ird)e beifprang, roie benn % bi? »ium

legten Stt^emjuge in feiner raftlofen g'örberung ber freireligiöfen 93eroegung

ben Urfprung be? ®eutfd;fat§olici?mu? au? ^. 9longe'? Slbfall »on 9tom nie
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©emeinbe unb ber beutfc^en freireligiöfen Stiftungen, ©ine ^auptftü^e rourbe

^. enblid^ bem gu @nbe ber 60 er ^a^re von ber ^rinjejfin Subroig oon

Reffen, fpäteren ©ro^^ergogtn Sllice, begrünbeten confcffionglofen 2llice-grauen=

nerein für ^ranfenpflege in Reffen. Ungebrorfien in 2lrbeit§freubigfeit unb
lebenbigfter Slnt^eilna^me an allen ©rfd^einungen be^ öffentlichen Sebenö ift

^. am 8. Januar 1898 ben g^ofgen eine§ Srond)iQlfatarr()§ erlegen, in Offen*

bad^, ber ©tabt, ba er gerourjelt unb oEe feine fräftigen 2lnftö^e ^atte au§=

ge{)en laffen. 3ttf)Ireid)e ^-reunbe, bie er fi(^ auf ben nerfdjiebenen gelbem
feinet ©diaffeng erroorben, oiele Sebürftige, benen er geiiolfcn ^atte, betrauerten

ben Stob beg ftarfgeiftigen, f)od^ftrebenben 3Kanne§, ber fd)on gar balb ba unb
bort fehlen follte.

3äl)lt man bie üielfältige publiciftifd^e 33et^ätigung, roie fie oben an=

gebeutet, ^n feiner fonftigen Iitterarifd)en bagu, fo ergibt fid) eine beträd;tlic^e

5rud)lbarfeit be§ bod) mitten im ©etriebe be§ praftifd^en Seben§ unb ber

Deffentlid)feit fte^enben SRanneS. ©ine burci^au§ impulfice Statur, i)at er

freilid) in ber Spiegel aud^ al§ Selletrift unb al§ ^oet bie ienbenj be§ Äampfe^
für 9ted)t unb grei^eit in ben SSorbergrunb gerüdt. Sogar feine 3)ramen

tragen etroag n)ie einen ^sroteft gegen bie neuere Sü^nenlitteratur unb il)rc

2lrt in fid[). Slber ob er politifirt ober fonftraie in ben 2Reinung§ftreit beg

2;age§ eingreift, ob er al§ §iftorifer ober aU felbftfd)öpferifd)er (Sd)riftfteIIer

auf ben ^lan tritt: „überall tritt un§ bie el)rlid)e 33egeifterung für alleg

©Ute unb ©ro^e mit über^eugenber ^raft entgegen, bie feinem 2Befen roie

feinem ®d)affen bie ©inljeit gibt unb if)n roeit über ba§ 9^iüeau ber ^urd^=

fd[)nittgmenfd)en ^inauS^ebt" — fo d^arafterifirt xi)n unmittelbar nad^ bem
2;obe ein perjönlidl) SSertrauter. Unter feinen bramatifc^en ^id^tungen finb

bie jroei genannten ^rauerfpiele „©räfin ©^ateaubriant" (1856), 1883 in

enbgültiger g^affung gebrudt, unb „Slienji, ber Tribun" (1873), in ben

SSorbergrunb ju fteHen. 2ln le^terer ^ragöbie l)ing ber SSerfaffer mit S^ec^t

ganj »orgug^roeife; bod) ^at fie, oiellei^t anä) burd^ 9tid)arb 2öagner'§ gleid^=

namige Dper ^intange^alten, ebenforoenig roie feine anbern, t^eilroeife nie

gebrudten 2)ramen, tro^ me^rfacl)er 2luffü^rungen ifirem Jlutor bleibenbe

©rfolge eingebrad)t. „©röfin S^ateaubriant" blieb ^a^rje^nte lang fein

©d^merjenäfinb , unb man lefe in %. 3Be^l'§ „15 ^a^re Stuttgarter ^of=
tt)eater = 2eitung" (1886), ©. 539/42 bie ©djroierigfeiten mit ©tüd, 2)id)ter

unb ©arftettern nad^, roeld^e ei and) r\\d)t über SCßaffer -^u l^alten oermod^ten.

®al)inter fielen: „©in 3)id)tertraum. ^^antafie = ?3eftfpiel jur ©rften ^a^r»

t)unbertfeier üon Sd^iEer'g ©eburt. 2)iit freier Senu|ung Sdjiller'fdjer 3)id^='

tungen" (1859); fobann „SDioberne ©rö^en. Sd^aufpiel au§ ber ©egenroart

in 5 2luf§ügen" (1873); „S)ie ©rbin non 3)kurac^. SDrama in 5 2tuf5ügen,

frei nad) einer Senin (5^üding'fd;en ©rjä^Iung" (1876; bem ®rud finb aU
2ln^ang einige ©rfa^fcenen unb ©treid) = 3Sorfdf)läge für folc^e Sühnen bei=

gegeben, bie „an einer geroiffen antiflerifalen 2;enbenj 2lnfto^" nahmen); „®ie

Jod)geit§reifenben. Suftfpiel in 1 Slufgug" (1878; 9leuaugg. 1880); „©röfin

©onnenburg", 2)rama aug ber ©egenroart (1890). ^iefe ^rofa=Stüdte finb

einftmalg, roie bie 5Drude tl)eilroeife angeben, nielfad; auf bie Bretter gelangt,

jc^t aber längft t)on i^nen nerfdjrounben unb rool aud) foum nod^ für fie gu

galüanifiren. 2ll§ Sprifer ^at fid; ^. oorgefteHt 1859 mit bem ^efte „^^ünf

3eitgebid)te" (1859), ber jroei 9Jfat ^erauggebradjten ©eric „®eutfd;lanb. S^oöl^

uaterlönbifd^e ©efänge" (1897, 2., t)erme{)rte Sluflage ber ^ubiläum»=^i'.ögabe

oon 1896) — einem ^ranje, mit bem er gang ing heutige reic^ipatriotifdj)e

^atirroaffer einmünbet — , enblid^ bem l9rifd()=epifc^en unb bibaftifd^en mä^ig
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ftarfen 33anbe „^m ^crbfte be§ Se6en§. ©efammelte S)ici^tungen" (1888), ber

SCugbeute att feiner perjörtitdjen unb geregen^eitlid^en Strtregungen, überftra^It

burd; „beö ©ic^teri Seitfterne : ?^-reunbfd^aft unb Siebe — ^^rei^eit unb 3?ater=

lanb" : fdjöne ©prod^e, ibeale ©ebanfen, bod^ leiber meiften§ an 2lugen6li(f§=

anläffe ju eng angefnüpft. ^er 3;ejt §ur großen Dper „^er ©turnt", frei

nad; <S^afefpeare'§ „Tempest", 3[)tufif non Slnton Urfpruci^ (1887) gelangte

1887/88 für ba§ granffurter ©tabttl^eater jur 2lufnaf)me. Um feine @e=
burtgftabt ^at ftd^ ^. aufeer oielen fleinen 2(rti!eln burd; bie urfunblid^ forg=

famen „Silber unb ©efd^id^ten aü§ Dffenbad;i SBergangen^eit", geftfdirift jur

1. ^effifd)en SanbeSgeroerbeauSfteUung 1879, »erbient gemad^t; über ein drittel

bauon ^anbelt na^ localen Duetten über ©oet^e'§ Regierungen gu Sili unb
Dffenbad;er g-reunben unb ift oon ^aul ^tr)^z roegen anfpred)enben %act^ unb
©emütl^S gelobt roorben.

SSon bem ^rofaifcr ^irajgi ift junäd^ft bie podenbe noüettiftifd^e ©fijje

„^^lorence Hamilton, ©in Slbenteuer im päpftlid^en 9tom" oon 1862 gu er=

roä^nen, 1894 au§ ber „®iba§falia" abgebrudt. ®ie Siograp^ie ^ofep^

^iraggi'l (1869) genügte einem ^erjenSbebürfniffe , bie ®efd)ic()te ber Dffen=

bac^er beutfd^fat^olifdjen ©emeinbe ju it)rem golbenen Jubiläum 1895 biente

gleid^erma^en ^iftorifdfiem Streben roie ber Uebergeugung. ^n^befonbere l^at

aber ^. immer unb immer roieber feine geroanbte ^-eber in ben ©ienft beg

greibenfert^umg geftettt. 21I§ 33eifpiele feien folgenbe SBrofd^üren genannt:

„2lud^ ein ©laubengbefenntni^. Sitten g-reireligiöfen in 3Sorfc^Iag gebrad^t"

(1859); „eine Stiebe roiber bie Unfterblidjfeit. ^ritifc^e Sebenfen" (1869);
„3)ie atteinfeligmad^enbe ^ird^e unb i^re S)ulbung 2lnber§gläubiger. dim
3eitung§ = SontroDerfe" (1875); „3ur ©ibeg = g^ormel. ß;in Slppett an bie

9fleid)ggefe|gebung unb bie öffentlid^e 3)ieinung" (1877). ^n biefen, t§eit==

weife au§ bem 2öie§babener „©eutfdifat^oliifd^en ©onntag§bIatt" §ufammen=
gefaxten Sluffä^en fommt ^nrajji'g begeifterung§fäf)ige, unbebingt raair^aftige

2)enf= unb v5d)reibn)eifc beutlid^ft gur ©eltung.

^a^Ireid^e ^eitunglnotijen nad^ bem ^obe (auSfü^rlid^er S^efrolog oon

rn Dffenbad^er Leitung nom 10. ^an. 1898, dlx. 7, ^euitteton) würben mir

nebft ben meiften ©d^riften meift burd^ bie SÖittme jugänglid^, beSgleid^en

eine {)anbfd)riftHd;e „(auto)biograprifd^e ©figge" oon 1887. — S3rümmer,
Sejifon b. beutfc^en 2)id)ter u. ^^rof. b. 19. ^a^r^.^ III, 225 u. 523. —
gränfel im S3iogr. 3al)rb. u. ©tfd^. 9Zefrotog III, 245. — ©ottfc^att, S)ie

btfc^. gZationaüiteratur b. 19. ^al)xi).^ (1881) IV, 82 („2tl§ ein ^rama=
tifer r^etorifdjer Äraft jeigt fidt) @. $. in ,9lienji ber ^Bolfltribun', bod^

tä^t aud^ biefe 2)id)tung bie nachhaltige Steigerung unb überbie§ einen

ed^t tragifc^en ßonflict oermiffen"). — „kleine treffe" (g-ranffurt a. 9)t.)

1898, mx. 9 u. 9k. 11, 2. 33Iatt {%n^v^Q au§ ber Dffenbac^er Leitung;
mit 93ilbni^). — 2luffa^ über ^irajgi aufgenommen in eine Strtifelfamm*

lung über bie geiftlid^e unb geraerblid^e Kultur Dffenbad^§ feiten« ber

bortigen ftäbtifd^en ©d^uloerroaltung 1904.

Subroig g^ränfel.
^länthtcr: S"ti"^ »O" ^v Oberft unb ^artograp^, geboren am

9. j^ebruar 1791 ju ^^^enig im ^önigreid^ ©ad^fen, f om 12. ^ärg 1858 gu

@otf)a. ®er 33ater mar ©uperintenbent, ben ©ol)n aber burc^glü^te oon

frü^efter ^ugenb bie Suft gum ©olbatenftanbe, 2luf fein oieIfad;e§ ^Bitten

rourbe ber faum breigeiinjä^rige ^nabe im ^uli 1804 oon feinem SSater nad^

bem benad^barten Slltenburg gebradjt, um al§ ßabett in ba§ bort garnifonirenbe

fad)fen=got|aifd^e ^Regiment „©rbpring" eingutreten. ^m ^erbfte be§ ^a^re^
1804, bei 2lnn)efenl)eit be§ ^ergogö 2luguft, rourbe ber ßabett gum ^^ä^nrid^.
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im folgenben griü^jal^re jum ©econbelieutenant ernannt, ^ag rul^ige ®arntfon=
leben follte gur g-reube be§ tatenluftigen ^ünglingg ntd)t lange bauern: im
^al^re 1807 gog baä ju ben 9i^einbunbgmannjd^aften gehörige 9tegiment ing

gelb unb naijm an ber S3elagerung ©olbergg tfieil. ©obann macf)te ber

ISjä^rige Sieutenant im ^afire 1809 ben ^ampf gegen bie SCiroIer mit,

rcorauf er 1810 aud^ gur 33efriegung ©panieng mit entfanbt rourbe. ^n
biefem g-elbguge rourbe er gum ^^remierIieutenant beförbert , erfranfte aber

jd^roer in ©erona unb feierte im ^uni 1811 aU 9teconüaIe§cent in bie ^eimot§
gurüdf. ©inen 9)tonat fpäter erfolgte feine Ernennung gum ©apitän unb im
g-ebruar 1812 mu^te er mit feiner ßompagnie nad^ 9tu|lanb aufbred^en. 2)o

ba§ gotl^aifd^e Kontingent üon SBiIna ah einen ST^eil ber D^ac^^ut be§ fid^

gurürfgie^enben frangöfifc^en §eerc§ bilbete, fo mu^te !p. alle bie Seiben jene€

9tüdfguge§ burdjfoften. ^n 2)eutfrf)Ianb roieber angelangt, rourben bie got§aifd)en

Struppen ber 5Befa|ung oon 2)angig gugetl^eilt unb Ijatten nun bie 13 monatige

^Belagerung biefer geftung mit gu ertragen. Sei einem 33orpoftengefe(^t am
5. 9Jiärg 1813 geid^nete fid^ $. fo au§, ba^ il^m ba§ ^reug ber @l)renlegion

T)erliel)en rourbe. "^aä) ber (Sd;lad^t bei Seipgig traten bann bie föd()fifc^en

gürften gu ben 3]erbünbeten über, unb nun mad^te % bie gelbgüge 1814
unb 1815 gegen ^^-ranfreic^ mit. 2)urdj ben Söiener 33ertrag I^atte ber ^ergog

Don Soburg=@otf)a ba^ fleine ^yü'^ft'^iti^wm Sic^tenberg am 'Sti)zm erl)alten

nnb mit ber Drbnung ber militärifc^en SSerf)ältniffe bort rourbe ^. betraut.

^m S. 1834 übernahm er al§> 9)ia|or bie 3"ül)rung be§ ßoburger SataiHong,

1840 rourbe er gum Dberftlieutenant beförbert unb 1842 fe^rte er aU Dberft

ttnb 9^egiment§commanbeur na^ ©otl^a gurüd.

®ie langen g^nebengja^re roibmete $. nun bem ©tubium ber ©eograp^ie,

bem fartograp§ifd)en 3eidjnen unb ber 9Jteteorologie. 2ln bie Deffentlid)feit

trat er guerft mit einer älnfic^t unb Sefrfjreibung be§ öftlid;en ^§eile§ bei

5t^üringer 2Balbe§. 2)ann folgte ein ^sanorama be§ ^nfelsbergei , eine

^eid^nung, bie fid; burd^ äu^erfte ©enauigfeit auggeid^net. ©päter bearbeitete

er lartograpl^ifc^ bie beutfd)en St^einlanbe unb gab ben Piniferus (eine

^eid^nung unb S3efd^reibung be§ gid)telgebirge§) §erau§. ©aneben rourbe ber

beroä^rte 5Rann au^ nod^ mit anberen Slufgaben betraut, fo befonberö 1830
big 1832 mit ber Oberleitung beg ©tra^enbaueg oon @ot^a über Dberl)of

itad| ^eHa unb ©u^l, unb mit 5Red^t feiert ein Dbeliif mit einer ^nfd^rift

in ber 9täl)e üon Dberl)of feine SSerbienfte. ©in l)errlid^er 2lu§ftd)tgpunft

am S3eerberg trägt ben 9Zamen „^ländnerS Stu^e", unb bort l)at bem oer=

bienten 9)ianne 1898 ber 9iennfteig=ä3erein eine ©ebenftafel geroibmet.

Slber roeit entfernt, ba^ bie roiffenfd^aftlidjen unb praftifc^en 2lrbeiten

bag ©e§nen be§ alten ^rieggmanneS aufgefüllt l)ätten. ©ein .^ergenörounfd^

blieb ber, feine ^^ruppen nocE) einmal „aug bem Sempel l^eraug" unb gegen

ben geinb führen gu fönnen. ©nblid; im 3. 1848 fci)ien il)m Erfüllung gu

it)infen. S)a§ ©ot^aer ^Bataillon rourbe mobil gemadjt unb gog unter ^ländner'ö

g-ü^rung nad) ©rfurt. SDa, im Slugenblid, alg er fein Bataillon auf bem
Singer aufmarfc^ieren lie|, traf i^n ein ©d^lagflu^ unb brad^te il)m 10 ^ai)Vi

fd^roeren ©iec§tl)umg, aug bem i^n erft ber Xob erlöfte. ®er ^ergog felbft

gab bem roadern ©taatSbiener unb ^rieggmann ba§ ©l^rengeleit, all am
16. Wcix^ 1858 bie breifad;e ©aloe über'§' ©rab erfdjoH.

SSgl. ©otl). Bettung, ^a^rg. 167, 9lr. 63. — 2lrnftäbtifdjeg 9kd;ric^tg=

unb ^ntettigengblatt 1898, dlx. 268. 5JL Serbig.

^lofellcr: Sofef ^., Dr med., ©anitätörat^ unb ^rofeffor ber

?Prüfung§commiffion für Se^ramtöcanbibaten ber ©tenograpl^ie in ^nnlbrudE,
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geboren am 22. gebruar 1812 ju S3rijen in SCtroI, f am 23. Slpril 1877
in ^nnebrurf, ftubirte in SBien, ^rag, $abua unb ^aoia 3Jiebicin unb pro=

moüirtc 1836, raar bann an »erfc^iebenen Orten aU Strjt t^ätig unb rourbe

1851 Sejirflargt unb 1857 3)irector be§ allgemeinen Äranfen^aufeg in ^nn§»
brucf. Seit 1851 ©abel^berger'fd^er Stenograph, mar er oon 1861 big ju

feinem Stöbe 1. 3Sorfi|enber be§ Stirolifdjen ©tenograpfienoereing unb ^at fid^

um bie ^Verbreitung ber Stenographie in ^^irol gro^e 5ßerbien[te erroorben.

31I§ eine ^eroorragenbe n)iffenfd)aftlid)e Seiftung gilt feine Uebertragung beg

©abel^berger'fd^en SpftemS auf bie lateinifd^e Sprad)e („Compendium steno-

graphiae latinae", Oeniponte 1868), bie jur SSerroenbung beim i?atifanifd)en

ßoncil ausgearbeitet mar, bort aber nidjt benu^t rourbe, @ine reoibirte neue

2luflage berfelben tjat 6agp. ©uter (Oeniponte 1902) beforgt.

SSgl. Ärumbein, ©ntroicflung^gefrf). b. Schule ©abeUberger'g (1901)
©. 286. — 2)regbener ©orrefp.=^Iatt 1902, ©. 272. -, ,'^ ^o^nen.

^löto: ©eorg ©ottlieb %, fonft 2BiIb genannt, ©gnbifug ju S^legeng»

bürg, ^fJumilmatifer unb ^iftorifer, geboren gu Siegeneburg am 22. SJtai

1710 aH f^roeiter ©of)n be§ ^o^ann d^riftopf) 2BiIb, 5)litglieb be§ inneren unb
geheimen 9latf)eg t)on S^legengburg, Praeses consistorü unb ^roto=Sd)olard^en,

©irectorS beS ©teueramte^ unb erften 3)eputirten be§ reic^Sftäbtifd^en 9'legenS=

burgif^en 2)irectorium§, f ju 9tegen§burg am 8. ©eptember 1777. @in
olter ?yreunb feinet 9?ater§, ber unoerl^eirat^ete ^o^. ^einrid^ ^lato, eben»

falls StegenSburger Stat^Siierr, Stffeffor beS SonfiftoriumS bafelbft, ^^faljgraf,

2lbr)ocat be§ faif. ^ammergerii^tS u. f. ro. (f 1726) aboptirte ©eorg ©ottlieb

unter bem 29. ^uni 1724 unb beftimmte, ba^ biefer ben 9iamen ^^lato, fonft

SBilb führen folle. ®er junge ^Iato = 9BiIb roibmete fic^, nad^bem er baS

proteftantifd^e ©^mnafium feiner 58aterftabt abfoloirt I)atte, anfangs in ©tra^=
bürg 2^/2 Sa^re bem Stubium ber Slrjneiroiffenfdjaft. ^n Seipgig fe^te er

feine ©tubien fort, oertaufd)te aber nun bie 93]ebicin mit ber 9led)tSroiffen=

fddaft. Biad^ le^rreidjen 9leifcn burd^ t)erfd)iebene St;f)eile ^eutfd)lanbS fei)rte

er 1737 in feine SSaterftabt jurüdE, rourbe bort alsbalb ©tabtgerid)tSbeifi^er,

1742 ©^nbifuS (bem oudj bie gefieime Slegiftratur ber ©tabt übertragen roar)

unb 1743 gugleid^ ©tabtfd^reiber. 1760 rourbe er oon ber jungen Slfabemie

ber 2Biffenfd()aften 5U SJiünd^en ju i^rem 9Jiitgliebe geroäf)It. ^n feinen 9Jiu^e=

ftunben roibmete er fid; mit ©rfolg i)iftorifd)en unb befonberS numiSmatifdt)en

©tubien. 21I§ T^'i^üd^te ber erfleren finb gu nennen: „Urfprung beS SlegenS»

burgifd)en ^anSgrafenamteS" (1762), unb: „2)?ut^ma^ungen, ba^ bie Bajoarii

nid)t »on ben ®allifct)en Bojis, fonbern oon ben Longobardis abftammen unb
ein 3n)eig biefer ^Ration feien" (9legenSburg 1777). ®aS SSerbienft ber

le^teren ©d)rift liegt barin, ba^ $Iato als ber crfte im SBiberfprud) mit ber

communis opinio feiner 3eit ber feit ©nea ©iloio, SSeit Slrnped unb Sloentin

aufgefommenen, ganj oerfe^Iten Slnfid^t oon ber bojif(^en, feltifdt)en Slbftammung
ber Saiern entgegentritt unb biefe „als einen Smüa, ber angefe^enen 2:eut=

fd;en D^ation betradjtet". 3Sor i^m Tjatte ^0^. §einr. v. g-aldtenftein in feiner

®efd)i4)te SopernS (1763) bie 33aiern jroar oon ben SBojern abgeleitet, biefe

aber als ©iammoäter ber ©ueoen (!) unb ein germanifd)eS SSoIf beanfprudjt.

$. füf)rte aus, bie feltifd()en Sojer feien tf)eils t)ernid()tet roorben, tf)eiIS nod^

©allien gebogen. 2)agegen roerbe tuxd) mand[)e 2le^nlid)feiten, roeld;e 5roifd;en

ben Sojoariern unb Songobarben befte^en (fprad)Iid;e ©rünbe werben geftreift,

aber nid;t in gebü^renbem a)ca^e betont), bie SSermut^ung geroedft, ba^ biefe

5ßölfer gleid^en UrfprungS ober ba^ bie Sßaiern oietteid;t ein S^txq, ber tango=

barbifd)en „Station" feien. % roar infofern auf ber ridjtigen %äl)xtz, als bie
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33aiern qlcid^ ben Sartgoborben (unb ©d^roaben) ber fueoifd^en 3SöI!ergruppc

ber ©ermanen jugef)ören.

SBie in btefetn ©ebanfcn, roar ^. in monnid^fad^er Stidjtung feiner 3eit

t)orau§. 3Son einem numiSmatifc^en ^orfd[)er rcirb bie @infad[)^eit feine§

©tili, bie ^Iart)eit feiner ©ebanfen, bie 3Sorfirf}t feiner immer gebiegen be=

grünbeten S3e§Quptungen gerühmt. @r war ber erfte S^legenSburger Special»

numiSmatifer unb ift auf lange ber einzige geblieben. 2(U fein numiömati»

fd^ei ^auptroerf barf man l^eroorl^eben : „9tegen§burgifd()e§ 9Jiünjcabinet ober

5ßerjeid^ni^ ber be§ I)(. röm. 9fteid^e§ freien <Stabt ^urrent= unb ©diaumüngen,
nebft einem Sln^ange non ben bifd)öfHdj regengburgifdfien 3)iünjen". 1769 er*

fdjienen, erlebte bai oerbienftlid^e 2Berf no^ groei Stuflagen, 1779 unb 1799.

Sieben feinen ^rudffrfiriften jeugt ein ungemein au§gebef)nter unb tl^eilroeife

nod^ ^eute bead)ten§n)ertE)er l^anb)d()riftlid[;er 9kd^Ia^ ^^>Iato'§ oon bem un=

ermüblidden @ifer, mit bem ber türf)tige ©elelirte bie ©efd^idjte, S^tec^tsgefd^iddie,

ÜOiünjs unb SBappenfunbe feine§ bairifd^en ^eimat^IanbeS unb cor allem bie

fetner altberüfjmten 5?aterftabt 5U förbern fud^te. ©ine Siei^e von ^anb=

fd)riften au§ feinem 9?ad)Iaffe befinbet fi(^ je|t in ber 2)tünd)ener ^of= unb
©taatebibliot^ef (cgm. 5549—5555; 5670; 5671; clm. 27 075). 3)iefe be=

gießen fid) auf bie @efd)id^te ber ©tabt 9tegengburg unb be§ 9tegengburger

SRed^teS (de statutis et ordinationibus reipublicae Ratisbonens. ante finem

saec. 14 emanatis . . . juncta brevis juris Ratisb. historia), auf baö 9ftegenl=

burger 3)iüngn)efen, auf bie DJcüngen unb Siegel ber beutfd^en ^aifer unb
Könige unb auf bie SBappen ber dürften non 33aiern oon ^einrid^ bem
©toljen bis auf ^lioj ©manuel. Slnbere Stf)eile feine§ F)anbfc^riftlidjen 9kd)=

laffeS beroal^ren bie ^egen^burger Ärei§bibIiot[)ef, bie ©ammlungen be§ l^ifto»

rifd^en 58erein§ in 9flegensburg, bie be§ ©rofen 0. SBalberborff unb be§ ^errn

Hauptmanns 9?eumann.

SBeftenrieber, ©efc^. b. 2tf. b. 2öiff, in 9Jiünc^en I, 50, 71, 109, 128,

443. — §irfd;ing, §iftor.=Iitterar. ^anbbucb VIII, 46. — SReufel, Sejifon

ber oon 1750—1800 Derftorbenen 3:eutfd)en ©djriftftetter X, 452. — 61. 211.

Saaber, Sejifon nerftorbener bair. ©djriftftetter I b, 146 flgb. — ©d^ra^,

lieber ^Iato=2öilb unb bie regenSburgifdje SJiünjfunbe (5?umi€mat. 3ßitfd)r.

XIII, 1881, ©. 330 flgb.). §ier überall au^ ©(^riftenoer3ei(^niffe, bei

©d()ra^, ©. 835 flgb. aud) nähere 2(ngaben über ben l^anbfdjriftl. 9iac^Ia^

unb ©. 337 9tad)rid)ten über ältere pflegen Iburger 2BiIb (1395 ^örg 2ß.

im 9latf)e ber ©tabt; 1481 2eon{)arb 2B. auS 9^egeneburg, Sudjbruder in

35enebig). — g-erner ogl. 35erl)anblungen beS ^iftorifdjen S3ereinS von

Dberpfalj unb 9^egen§burg, 58b. 33, ©.169. r w r

^Ic|ncr: ©uftan SBil^elm g-erbinanb ^., ^erjoglidf) fad^fen=

gotl^aifd)er Dberbaurat^, l^eroorragenber @ifenbaf)nbau=^ngenieur, geboren am
7. Dctober 1824, f am 2. 9?ot)ember 1895. @r roar ber ©o^n be§ §aupt=

mann§ unb £ef)rer§ an ber 5Regimentgfd)uIe in ©rfurt ^-riebr. 2Bil^. $.,

befudjte bi§ Dftern 1842 bie 9?ealfd)ule feiner 3Saterftabt, biente bann ali

Einjähriger bei bem bortigen Pionierbataillone unb roibmete fid) {jierauf bem
S3aufad^. Sffiä^renb bei ^o^re§ 1843 na^m er an ben S^ermeffungioorarbeiten

für bie SC^üringer @ifenba()n t^eil, trat aber Dftern 1844 nod) einmal in

ba§ ©pmnafium gu 5corbf)aufen ein, um ba§ für ba§ ©tubium bei ^ö()eren

33aufad)eg geforberte 2(biturienteneEamen abjulegen. 9iad;bem biei gefd;e()en

unb er nod; ein ^a^r ali ^elbmeffer t^ätig geroefen roar, bejog er bie Sau=
afabemie in 33erlin. @nbe 1848 rourbe er jum S3aufü^rer ernannt unb bei

ben ©tra^enbauten im Greife unb bem 33au ber großen ^ölsernen Srüdte über
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bie ©pree Bei Seeöforo befd^äftigt. 3Son 1849—1852 voax er ber @ifenbal)n=

bauabt^eilung ©djönlanfe gugetl^eilt unb bei bem S3au ber „Dftba^n" t^ätig.

5iad;bem er im 53t ai 1852 bog ^aumeifterejamen beftanben Ijatte, ttturbe er

1853 commiffarif(^ al§ @ifenbat)nbaumeifter in ^ofen angeftellt. ^ier t)er=

öffentlid)te er fein erfte§ grö^ereg 9Berf: „Ueber ba§ ©ntroerfen unb 2Ser=

anfd)lQgen üon ©ijenba^nen", bog in me^rfad)er S3e§ie]^ung ba{)nbred;enb mav
unb oerjd^iebene Sluflagen erlebte, ©päter naf)m er al§ 2lbtf)eilunggbaumei[ter

an ber 2ln legung ber rF)einifdjen (Sifenbaf^nen tf)eil unb erbaute bie ©trede

9loIanbäed=6obIenj. 2Bäf)renb biefer 3ßit wählten if)n bie ftäbtifd^en S3el^örben

in ^^^ofen groei 9)ial jum ©tabtbaurotf)
,

jebod) feine 3Ba§I fanb bie minifte=

rielle Seftätigung nid)t, ®r trat nun au?: bem preu^ifd^en «StaatSbienfte au§

unb unternahm eine größere ©tubienreife nad^ g^ranheic^, voo er fidf) befonberi

in ^ariö unb Sorbeauj längere S^it auffielt, '^ad) ©eutfd^lanb jurüd»

gefe^rt, übernahm $, bann felbftänbig ©ifenba^nbauten. 58ei ben oorpom«

merfdien ©ifenbafjnbauten fül^rte er bie ©trede 2lnf(am=2lngermünbe aug unb
leitete bann bie großen ßrbarbeiten unb 5Brüdenbauten bei Sßolgaft. ^n
©djiefien voax bie ©ifenba^n Sauban=^oI)Ifurt fein äöerf. '^ladt) bem bänifd^en

Kriege warb i^m bie 2Bieber§erfteEung ber jerftörten ©üppeler ©drangen
übertragen unb roä^renb be§ öfterreid)ifd;en ^riegeö roarb er mit bem S3au

oon gelbba^nen unb 2(ufräumung§arbeiten betraut. 35on 1867—1869 er=

baute er I)ierauf bie 3?otIbaf)n @rfurt=9iorbf)aufen. g-aft gleid;5eitig übertrug

ti)m ber preu^ifdje ©toat bie ©rbauung be§ ^rieg§^afen§ in §eppeni, ber

bei feiner (Sinroei^ung ben Dkmen „3BiI^eIml^at)en" erf)ielt. ^tad^ Berlin

gurüdgefef)rt, raarb $. bann erfter S)irector ber feinen Dcamen tragenben 33au=

gefefffd)aft, ber jebod) nur ein furjeg ©afein befc^ieben mar. @r roanbte fi(^

bai)er roieber bem ßifenba^nbau §u unb baute bie SSoffbafin 2lltenburg=3ei^-

©in raeitereg Söerf Don i^m mar bie ^roeigbaljn g'röttftäbt=5-riebrid^roba, nad^

beren ^ßollenbung er nac^ ©ot^a überfiebelte, roo er non §er?\og ©ruft II.

mit bem 2;itel „33aurat^" au§ge§eid;net unb i^m aud; bie (Erbauung ber

®ifenbat)n 2Butl)a=9tul)Ia übertragen würbe, ©ein le^ter @ifenbaf)nbau war
ber ber Sinie (5ifenberg=6roffen, roeldje er aud^ felbftänbig beroirtl;fd^aftete unb
beren Seiter er bi§ an fein Sebengenbe blieb.

Sßä^renb feiner legten SebenSja^re roar $. befonberg für bie ©tabt @otf)a

tf)ätig, roo er 1884 gum ©tabtoerorbneten, 1887 gum ©enator ern)äf)lt rourbe.

21I§ folc^er roirhe er befonber§ für @inrid;tung ber eleftrifdjen Seleud;tung

unb Slnlegung einer ele!trifd)en ©tra^enba^n. %ixt biefe 2:i)ätigfeit warb er

t)om §erjog oon ®otf)a mit bem SJTitel „Dberbaurat^" auSgejeidjnet. ?yürft=

lic^e Slnerfennung fiatte feinem 2Birfen al§ ©rbauer üon ©ifenba^nen aud^

fonft nid)t gefe()It: ber §ergog oon 2(Üenburg ^atte iF)n mit bem (Srnefti=

nifd^en ^titterfreug , ber g-ürft non ©d;n)argburg = ©onber§f)aufen mit bem
fd)n)argburgifd}en §außfreug becorirt.

©djriftfteßerifc^ mar ^s. in gaf)lreid^en 2lb^anblungen unb ®enffd;riften,

ba§ ©ifenbaf)nn)efen betreffenb, t^ätig, aud; mar er a)Jitarbeiter ber von
Dr. JRöII in 355ien herausgegebenen, biefe§ %ad) beiianbeinben ©ncgflopäbie.

lieber ^sle^ner'S g-amilienüer^äftniffe fei no^ mitgeti)eilt, ba^ er feit

1852 t)ermäl}lt mar mit Sertija geb. ©rimmer au§ a)langfelb, rceld^er @^e
jroei ©öl^ne unb brei ^öd;ter entfprangen.

^lad) ^amilienmittfjeilungen. 3Ji, 33 erb ig.

^IcttCllbcrg : ^''^i^^'^id) ß^riftian g^reilierr oon ^., geboren am
8. STuguft 1644 gu £el)nJ)aufen ; 1688-1706 33ifc^of »on g)^ünfter.

2lug bem alten, oon ber oberen Senne ftammenben roeftfälifdjen Stbelg»

gefd;Ied)te ber ^lettenberg mad)te fid; au^er 2Balter, bem Drbenimeifter oon
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Storanb (f. 2r. 3). 33. XXVI, 282—288), 6efonber§ Jriebric^ (5§rtftian be=
fannt. @r »erbanfte feine 2Baf)( ^um S3ifrf)ofe oon SDtünfter, ebenfo roie

6§rtftop^ 33ern^arb t). ©olen (f. 31. 2). S. II, 427—433), bem 33e[treben be^
^otncapitelS, feine ©elbftänbigfeit §u wahren unb fid) bem übermäd;tigen
©influffe be§ Saiern^aufeö gu entjie^en, roelcf)e§ ba§ ©tift aJtünfter feinen
jüngeren ©proffen, bie oon 1583—1761 ben ersbifdjöflic^en ©tuf)l oon m\n
in ununterbrochener %o\%t befeffen, gur toeiteren kuiftattung ftet» guguroenben
beftrebt loar. ^m ©egenfa^e §u biefem S^fdjofe in 5lrieg€rüftung roirb er

mit 9ted;t al§ Princeps pacis bejeid;net. ^yreilid) l^at auc^ er nid;t bei ben
roä^renb feiner 9tegierung§jeit gan^ ©uropa erfd;ütternben Kriegen t^eil=

no^mloS unb t^atenlog jur ©eite geftanben; er ^ielt oielme^r eine für bie

3Serf)äItniffe feinet ©tifteg anfe^nlid^e ßa^I oon 2:ruppen auf ben 33einen,

bie aud) an 9l^ein unb 2)onau rüfimlid^ fämpften. 2lber er oerjid^tete auf
bie gefäf)rlic^e 9toIIe eine^ felbflänbigen friegfü^renben a}ionard)en, burc^ raeldje

gfiriftop^ Sern^arb feinem ©tifte §roar 9iuf)m unb 2(nfe^en erroorben, aber
auc^ fd)n)ere 2Bunben gefdjiagen f)atte, unb 30g e§ oor, feine ©olbaten gegen
rei4(id;e ©ubfibiengelber unter frembem Dberbefef)Ie fämpfen gu laffen unb
tou^te babei feine Partei unter SBa^rung be§ @ef)orfam$ gegen ben ^aifer
ftet§ fo gefd)icft ju nefimen, ba| fein Sanb felbft oom 5?riege burd^au§ oer=

fd^ont blieb.

S^tic^t fo feiir al§ getreuen Sleid^gfürften roie in biefen friegerifc^en SSer=

mißlungen erraie§ er fi^ in ber inneren ^^olitif, inbem er bei ber Dppofition
gegen bie ©rrid^tung ber neunten (§annoüerfd;en) ^urroürbe mit an bie ©pi|e
ber roiberftrebenben gürften trat.

Slber faft me^r nod), al§ in feiner äußeren ^olitif, mar er in feiner

9fiegententf)ätig!eit im ^nnern auf bag SBo^I feiner Untertfianen bebad;t, toie

bie gro|e ^a\)l ber oon i^m erlaffenen a^erorbnungen erfennen läßt, burd;
toeld^e er auf allen ©ebieten ber S^erroaltung SSerbefferungen eingufüfjren unb
Drbnung ju fc^affen oerfudjte, 2ll§ befonberS roid)tig für bie ^ebung ber

geiftigen ßultur finb bie Erneuerung ber ^irc^en= unb ©djulorbnung ß^riftop^
^ern|arb'§, bie Einführung einer 2(r§nei= unb 9Jiebicinalorbnung, fotoie ein

©biet über bie S)urd^füf)rung ber Staufur in ben 9?onnenfIöftern Iieroorju^eben.

5[lie^rere ©riaffe bejroeden 2tuf§ebung oon gjii^räuc^en, roeldje fid^ in ber

SBerroattung unb bei ben ®erid)ten eingefd)Iici^en Ratten, foroie Erhaltung ber

öffentlid)en ©id;er^eit, wobei oor allem bie 33eftimmungen über bie Se()anb=
lung oon 33ettlern, SSagabunben unb ^iQeunern aud; für bie ?5^oIge oon 33e»

beutung roaren. ®em äserfe^r^toefen follte burd; Erneuerung ber Sßegebau«
orbnung foroie 9teueinrid)tung be€ ^oftraefeng aufgef)olfen roerben.

äöirt^fdjaftlid) eingreifenb waren bie Siegelung be§ 3)tarftoerfe^rg in ben
größeren ©tobten SBarenborf unb a)iünfter (^^leifd^ta^e), im ^ungerja^re
1699 bie Sefc^affung auSlänbifc^en ©etreibeS unb 1692 ein ®etreibeaulfu^r=
oerbot roegen 9Jii|n)ad)fe§ ; aud; rourbe ein ^abafgmonopol eingeführt. 5Der

Hebung ber ©ittlidjf'eit im SSoIfe follten bie SSerbote ber ©d;enfI)od;seiten, ber

^Dtartinsfeier unb be§ 58ranntn)einbrennen§ bienen. 5Der Ueberlaftung ber

f)errfd)aftlid)en 33auern burd; bie Beamten mar bie Siegelung unb g-ijirung

ber ^errfd)aftlid;en unb Sanbfolgebienfle oorjubeugen beftimmt.

9Jiei)rfaci^e Erlaffe oerfudjten eine ^Regelung be§ 9Jtün§roefen§ unb bie 2(b«

roeifung minberroert^iger ober faifcfier SJiünjen ber 9(ad;barn; anbere betreffen

ba§ DJUIitärroefen, befonberg ben 2lugfci^Iu|5 frember Serber, um bie toaffen=

fähigen 2)iannfdjaften für bie eigenen ^ruppenförper gur SBerfügung ju be=

l^aiten. 2lud) bie Einfü(;rung einer regelmäßigen Steinigung ber ©trafen in

ber §auptftabt gel^t auf ^-riebrid^ E^riftian jurüd.



^(ettenberg.

2Bie oer^ältni^mä^ig lebhaft unb einge^enb ber ?^ürft fic^ mit biefen

inneren Slngelegenlieiten befd^äftigte, mag ein SSergleid; mit ber ent^pred^enben

2;§ätigfeit feinet ÜiadifoIgerS erroeijen: roä^renb für feine 18 jährige 3fte=

gierunggjeit 47 ©rlaffe in ber Scotti'fd^en Sammlung aufgeführt finb, roeift

biefelbe für bie lljäi)rige 9tegierung feineg 9iad)foIger§ nur 16 auf.

©benfo gefd^icft, roie er in ber großen augroärtigen ^olitif ba§ S^^^^^ff^
be§ ©tifteö mafirjune^men »erftanb , raupte er aud^ bie befonberö burd^

6f)riftop^ SBern^arb getrübten Se^iel^ungen gu ben näd^ften fleineren 3iarf)barn,

in erfter 2inie ben ©rafen »on ^ent^eim unb ben ®rafen oon Limburg»
©tprum aU Sefi^er ber ^errfd^aft ©emen roieber freunblid^ ju geftalten,

inbem er burd) 33erträge bie ga{)Ireic^en Streitfragen au§ bem Sßege gu fd;affen

fud)te, ol^ne biefe 2)iinbermäd)tigen ju cergeroaltigen, aber aud; o^ne ben

9ted)ten feinet Stiftet etroag gu »ergeben.

®a^ er Iebf)aft ben ©lang feiner g^amilie gu erl)ö^en bemüht roar unb
feinen 33ern)anbten ein gro^eg ä5ermögen guroanbte ober ^interlie^, roirb i^m
ein mit ben 5Ber^ältniffen unb 2(nfd)auungen ber 3eit 33ertrauter um fo

weniger gum SSorrourfe mad^en motten, ali er bie ginangen feinet SanbeS
regelte unb tro^ ber ungünftigen ©rbfd^aft, meldte er antreten mu^te, in

günftigem 3uftanbe auf feinen 3iad)foIger übertrug , obrool er roälirenb feiner

Slegierung foftfvielige Sauten ausführen lie^ (f. unten; ga§Ireid)e Strafen«
brüden fotten auf i^n gurüdge^en).

©ine treffenbe @efammtfd;ilberung feiner ^erfönlid^!eit unb SC{)ätigfeit gibt

fein 3eitgenoffe unb Dfficier, ber 1733 geftorbene ©eneralmajor v. ßorferi in

feiner 6i)ronif:

„^ribericu§ 6^riftianu§ g-rei^err oon ^^lettenberg rourbe ermefilt anno
1688 29 Sulp: ein fe^r flug unb »erftänbiger ^err, fo in oielen ©efanbt»

fd^afften an gro^e ^öfe gebraud)et unb gleid;fattg*) ftaffelroeife gu biefer

dignität geftiegen. ©r ^atte atte 3ßit au§erlefene unb capable Sebienten,

führte eine fdjöne unb regulirte §offl)altung, regierte in summa bergeftalten

ioblid^, fomol)l in geiftlid()en, cioilen unb militären Sadjen, bafe man geroi^

befennen muffe, "Da^ Stifft SJiünfter l)abe nimmer beffer floriret, all unter

feiner 9legierung. 3"Ie^t aber mar er fe^r oon ^^.^obagra incommobiret. @r
^at baä fdE)öne ^aug Üiorttirc^en für feine gamilie, fürg Sanb aber 2[§au§

anno 1690, Saffenberg anno 1698, ba§ 3eucl)l^aug unb bie ßafematten gu

SSec^t gebauet. @r madt)te aud^, ba^ bie ubeln Sanbftra^en burd^'S gan^e

Stifft auegebeffert mürben. @r l)at in feinen le^teren ^a^ren ben 6§or im
flogen X^um felir fd^ön mit marmoren pave unb bas reliefs (oon ©röninger)

»ergieret unb mürbe nod) oiel l)errlid;ere ©ebäd^tnüffen ^interlaffen ^aben,

mofern er oom 3:obt nidjt märe übereilet roorben. Dbfc^on bie 3eit feiner

9legierung faft gan^ ©uropa oon Subooico XIV i?önig in ^yranfreid^ mit Ärieg

beunruhiget gemefen, fo l)at er bennod) burd^ feine fluge conduite fein £onb
unb Untert^anen in 9iu^e erhalten".

©r^arb, ©efd^id)te 3)Jünftcrg, S. 557—568. — (Scotti), Sammlung
ber ©efe^e unb 2Jerorbnungen , roeld)e in bem Äönigl. ^reu^ifd^en ©rb=

fürftent^m a)cünfter — ergangen finb I (9Jiünfter 1842), S. 305—341.
— Sambert J'^ißi'i^i'^ ^on ©orfep, Chronicon Monasteriense (©efdE)id^tg=

quettcn be§ 33iötl)umg SJiünfter III, 275; ogl. mit ber ^anbfc^rift I, 267
beö Staatgard)it)eg 3)iünfter). — 2lrd)it)alien beffelben Staatgard;iD§. —
Ueber bie Sauten ogl. u. a. : 33au= unb ©efd^id)tgben!mäler ber ^rooing

äöeftfolen Ar. SSorenborf oon gtorbl)off, S. 58 ff.
— 33au= unb ^unftbenf=

*) ftatt gleic^fam, bie ©rabfd^rift: velut per gradus.
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mäler oon 2Be[tfaten: ^r. 2l^aug «S. 9 (©cf)tx)ietcr§) unb STafel 3, 4 (2u=

borff), foroie Ar. Subing^aufen ®. 68 (©c^toieterg) u. ^afel 68—72 (Suborff).

^lieniugcn: 2)ietric^ oon $. (©rgänjung gu 3(. 1). 33. XXVI, 297)
j^at nttd) feiner Ueberfieblung nad; 58atern bort eine ^od)6ebeutfQme politifd^e

Söirffamfeit entfaltet. |)erjog Sllbred^t IV. oon Saiern gab feine 3u[titnniung,

ba| ^i^. 1504 oon feinem ©djroager ©tepf)an 0. 2r)ä)a (£ud;au), ^flegerg ju

9leid)ertlt)ofen, beffen ®üter in ben bairifd;en Stemtern Detting, SBilbg^ut,

5Rauertird)en unb benadjbarten burc^ Äauf erroarb. S)erfelbe ^ürft beIol)nte

feine 3)ienfte burd^ 3SerIei{)ung ber nieberbairifd^en 8e§en, bie §an€ SBambolt

befeffen f)atte. ©0 trat ber fd;roäbifd^e ©beimann in bie Steige ber bai=

rifd)en Sanbfaffen ein. 1507 unb 1512 §at er eigen^änbig Se^enöbüdjer

über biefe beiben Se!^en§gruppen gefd^rieben (cod. germ. Monac. 3948
u. 3949). 2ßä^renb ber oormunbfd^aftlid^en 9tegierung nad) bem Sl^obe

2l(bred)t'§ IV. treffen roir i^n 1509 all Statt) unb ©efanbten ^er§og 2BiI=

{)elm'g IV. oon Saiern in ^eibelberg bei 3ier^anblungen mit ^urpfalj, 1512
in berfelben @igenfd;aft auf bem SCage bei ©djroäbifd^en 33unbe§ in 2(ug§=

bürg unb feit Slpril auf bem 9teic^ltage in ^^rier. ©eine roid)tigfte SloUe

aber fpielte er in ber Dppofition gegen feinen dürften, auf ben jroei ftürmifd)en

Sanbtagen bei 3ol)tel 1514, bie ben ^öl^epunft ber ftänbifd)en 5)cad)t in

33aiern bejeidjnen. §ier erfd^eint er oll bog geiftige §aupt ber bairifd^en

Sonbftänbe, al§ it)r freimüt^iger SBortfü^rer unb ber fc^neibige SSorfämpfer

il)rer ?^reil)eiten. ^n feiner ^erfon ift bie l)umaniftifdje Silbung juerft in

bie ©tuben ber Sanbftänbe eingebogen unb bamit l^ängt e§ ^ufammen, ba^

bie ftänbifd^en ^ntereffen unb ^orberungen nie oor^er mit fol^em ©eift unb
?Jad[)brud oertreten mürben. 3^orne^mlid) ^. mar e§ gu banfen, roenn bie

Sanbftänbe bamalö il)ren fdpnften Seruf erfüllten, einen ®amm gegen Wli^»

regierung unb ißiHfür^errfc^aft ju bilben. 2)a^ aber gerabe i^m, bem ge=

borenen ©d)ionben, in ben eEllufioen unb gegen alle gremben mi^trauifc^en

Greifen be§ bairifd^en Slbell bie fü^renbe 9loÖe gufiel, lä|t fid^ nur burc^ feine

geiftige Ueberlegen^eit erflären.

^erjog 2(lbred)t IV. ^atte in Saiern ba§ ©rftgeburtSred^t im regierenben

^aufe eingeführt. ®ie fül)ne 9ieuerung ftie^ umfomel)r auf 2Biberftanb, ba

^Ibred^t'g unreifer ältefter ©ol)n unb 9iad()fol9er Söillielm IV, burd^ 9Ki^=

regierung unb SSerle^ung ber ftänbifd^en ?5^rei()eiten allgemeine Unjufrieben^eit

roedte. Unterftü^t oon feiner 5JJutter Äunigunbe unb feinem D^eim, Ä. Tlaii=

milian, forberte ber §raeite ©o^n Subroig ben britten SCl^eil bei Sanbeg ober

3J{itregierung , alfo ben Umfturg ber jungen ^rimogeniturorbnung. 2lud^ bie

Sanbftänbe ergriffen für ii)n Partei; fie fc^loffen (1. g-ebruar 1514) ein

Söünbni^ jur ^anb^abung i|rer ^rei^eiten unb gur 2lbioel^r roiber jeben, ber

fie angriff, n)äl)Iten einen 2t(^terau§fd)u^, ber klagen ber 2anbfaffen gegen bie

^errfd)aft entgegennehmen fottte, beantragten für Submig bie 3}titregierung

(benn bie Primogenitur oerfto^e gegen .^erfommen unb ^lugl^eit, £anbel=

tl)eilung aber fei all bag größte Uebel gu oermeiben) unb baten bie beiben

dürften, fie möd;ten , bil fie 24 ^a^re erreid^t l)ätten, bie 33efe^ung i^rer

Sflat^ftellen ber 2anbfd[)aft überlaffen. ^n einbringlid^er unb mo^lgefe^ter

Siebe trug % ben beiben ?^ürften oor oerfammelter Sanbfd^aft biefe unb anbere

Sßünfc^e oor. @rft nac^bcm bie ^erjoge in allem, aud; ber 2lemterbefe^ung,

nachgegeben Ratten, rourbe bie geforberte ©teuer beroittigt. ^n ber Xl)at

mürben nun aud^ bie ^erjoglic^en Stätte oon ben ©täuben ernannt. Unter

ben 16 ftänbigen ober „täglidien" Stützen, bie ju 3Dcünd^en tagten, befanb

fi(^ ^. @ine Zeitlang f^alteten bie Sonbftänbe förmlid^ aU ißormünber il)rer



80 ^(ieningen.

jungen gürften. 21I§ bonn ^. 9)JajimtItan ber Sanbfc^aft feine ^öd^fte Un*
jufrieben^eit barüber entbieten lie^, trat roieberum % als 2Bortfüf)rer einer

ftänbifd)en ®efanbtfd;aft ju 33ödlabrü(f cor ben ^aifer. ^n feiner 9led^t*

fertigungörebe (f. „3!)er Sanbtag t)on 1514", ©. 252—271) betonte er aud^, ba^

ber neue ©ntrourf ber SanbeSfreifieiten nur ben ^nf)alt ber alten g^reiiieiten

erlöutere. SBoHe man ber Sanbfdjaft i^re greifieiten nid^t galten, bann rooffe

fie bie gürften „i^re 9^ot^ unb 93erberben felbft auftragen laffen". 2ln ber

a^tebaction ber ©rflärung biefer 2anbegfrei^eiten, bie am 28. SJiärg 1516 ju

gngolftabt befiniti» befd;Ioffen rourbe, bürfte % einen roefentlidjen 3lntf)eil

genommen f)aben. Stuf ben ^aifer fd^eint ^lieningen'g ^erebfamfeit unb fefte

Haltung in SSödflabrüdE nid^t gang ofine ©inbrud geblieben gu fein, ba er er»

Härte, „er motte mit ber £anbfd)aft nur fd^armü^eln, bod& feinen ®pie^ auf

ber Sal)n bred^en". ©ad;Iid; aber bef^arrte 9Jiajimilian bei feiner 2(uffaffung;

auf bem groeiten Sanbtage oon 1514, ber am 8. Wiai eröffnet rourbe, lie^ er

burd; feine ©efanbten ba§ 58orgel^en ber 2anbfd^aft aU unbebadjt unb t)or=

fd^nett tabeln, begeidjnete ifire ^yrei^eiten at§ »eraltet unb gebot i^r bei ©träfe

ber Sld^t mit jeber weiteren §anblung innejufialten. 9)tit großem Slufroanb

juriftifdjer ©ele^rfamfeit opponirte roieberum ^. 1)^v ©onflict rourbe vzx-

fd^ärft, ba ^. ^ilf)elm in bem Eingreifen be§ ^aifer§ roittfommenen '3iüd=

'i)alt ju bem 3Serfudje fanb, be§ 33ruber§ 3)citregierung abgufc^ütteln unb fic^

ber Slb^ängigleit »on bem Siegentfd^aftlrat^e unb ben ©tänben §u entroinben.

2)a er überbie§ ©ro^ungen gegen einzelne diätf)Z fatten lie|, rid^tete ^. am
5. ^uni im Sluftrage beg 3tu§fd)uffe§ unb ber S^tät^e an i^n eine ©traf=

prebigt, wie fie moi)i feiten ein ?yii^ft ^^n feinen ©täuben cernal^m. ^ein

^err auf Erben fei fo gefreit, ba^ er SJtadjt l)a'bt, bie Untertl^anen nad^ feiner

SBittfür roiber ?ft^d)t unb Sittigfeit ju befd^roeren. ^eber ?yürft fei nur 2lb=

miniftrator ober SSerroefer unb bie Unterttjanen braudjen nid^t §u bulben, ba^

i^nen ba§ jus naturale unb ba§ jus gentium benommen roerbe. 9tegenten

unb gürftent^ümer roerben erhalten burd; ©otte^furd^t , ©ered^tigfeit unb

Stugenb, nidjt burd^ ^offart, ©tolg unb Eigenroittigfeit. 9JJan fann faum
jroeifeln, ba| ^. audj an ber Slbfaffung ber ©enffdjrift mitgearbeitet ^at, bie

ber 2lu§fd^u| am 15. Stuguft an bie ©täube be§ Steid^eö rid^tete, um fein

SSer^alten gegenüber ben Slnflagen beg ^aifer§ gu redjtfertigen (Sanbtag »on

1514, ©. 571—599). Efjarafterijtifc^ für $Iieningen'§ unb ber Sanbfc^aft

Sluftreten in biefem gangen ©treit ift, ba^ bei il^nen ber mittelalterlid^e

^errfdjaftgbegriff oerbrängt erfd^eint t)on bemfelben mobernen ©taat^gebanfen,

gegen ben bod; anbererfeit^ ba§ 5|3oc^en auf il)re ^rioilegien oerftie^ —
ein innerer SBiberfprud; , beffen fid^ bie Sanbftänbe natürlid^ nid^t beraubt

roaren.

Ein 33ruber= unb SBürgerfrieg roar in ©id^t, al§ äöil^elm, nom faifer=

Iid;en D^eim in feinem SBiberftanb gegen bie Sanbfd^aft beftärft, feine 9tefi=

benj in 33urg()aufen auffd}lug, unb als bie beiben Srüber gu Stüftungen

fd;ritten. ©egen 2BiI^eIm'§ ^ofmeifter .^ieronpmug o. ©tauf roarb ber 3Ser=

bad)t rege, ba^ er feinen ^errn gegen bie Sanbfd^aft auf^e^e. 21I§ er mit

einem 2(uftrage feine§ dürften nad^ 9J(ünd)en fam, ftettte i|n $. (18. 2(ug.)

auf bem 9tat^^aufe in ©egenroart atter 9lät§e unb bei Heineren Slu^fd^uffeg

gur 9lebe. ^m ^erbft aber rourbe bie fd)TOere ©efa^r eineö inneren ^riegeö

burd^ bie 2(uöfö^nung ber §ergoglid^en 33rüber abgelenft. $. roar nid^t unter

ben ^ergoglid^en ^iätl)^n, roeld;e gum 2lbfc^(uffe be§ brüberlid)en 3Sertrag§ über

gemeinfame 9legierung t)om 20. 3ioüember 1514 beigegogen rourben — roal^r=

fcf)einlic^ roiberftrebte §. 2BiI{)eIm feiner 3w8i^f)ung — , roof)l aber unter ben

16 3)^ännern, roeldie bie ©täube als 2lu§fd^u| gur 33erat^ung über biefen
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SBertrag nieberfe^ten. SJtitten unter biefen ©türmen ^atte ^. bie „^od^ unb
tf)euer eroberten ftänbijdEien grei^eiten, bie an üielen Orten jerftreut, »erlegt,

t^eilroetfe »erloren unb nun mit großer 2)iü^e unb Soften roieber gefammelt
roorben roaren", nad; ben Dricjinolurfunben oibimiren unb mit einem von
xi)m »erfaßten S^legifter (in ber Sluggabe v. Serdjenfelb'S, ©. 188—204) am
17. S'JoDember 1514 in ®rucE ausgeben laffen. Unter bem diati)i}aü\e. in

3Jiünd)en fonnte man ba§ ©jemplar um 15 ^reujer !aufen. ^. betonte, ba^

biefe g-rei^eiten um ()0§eg, unerme^Iid^eS @elb erfauft feien, ba^ fie nid^t

roiberrufen roerben fönnten unb ba^ fie »on allen nadjfolgenben ^-ürften —
felbft oon Sllbredjt IV., roieroof)! fie biefer nidjt in allen fünften ftradi ge=

l^alten ^aht — beftätigt unb erneuert roorben feien, ^n ben (unter ber

golter gemad^ten) Slugfagen beä am 8. Slpril 1516 icegen ^odjcerrat^g ^in=

geridjteten ^ofmeifterg ^ierongmug t). ©tauf fommt cor, ba^ neben 2öolf

0. Sl^eim unb bem früheren Jlanjier 9teu^aufer ^. mit §. 3öil^e(m'§ 3Biffen

ben Pan gesiegt i)a'bt, ba^ 2BiI^e(m roieber Sldeinregent roerben fotte — eine

flöc^ft überrafc^enbe 9kd^ridjt, bie roir bal)ingeftellt laffen muffen, fo lange nid^t

toeitere ©tü^en bafür aufgefunben roerben.

(trenner), 33airif4e Saubtaggiianblungen XVH, 234; XVIII, 347. —
®er Sanbtag im §er§ogti)um Saiern o. % 1514, 1. u. 2. ^anblung. —
®te Sanbtage im §sgti). 33aiein v. b. ^. 1515 u. 1516, bef. ©. 65—77,
129, 161. — t). Serd^enfelb, 2)ie altbaierifd)en Ianbftänbifd;en ?^-reibriefe

mit b. Sanbe§freit)eit§er!Iärungen, mit gefi^ic^tl. Einleitung (o. Stodinger).

— Sftiesler, ©efdjidjte Saierng IV, bef. 14 flgb.; VI, 23 flgb. — Ueber

ben ^umaniften Pieningen ferner: $8ilmar, 3)ietrid[) o. pieningen. ©in
Ueberfe^er aug bem ^eibelberger §umaniften!rei§. 5JJarburger 2)iff. 1896.

©igmunb Stiejler.

^lo^: $ er mann ^leinrid^ %, ber befannte ant^ropologifc^e @d^rift=

fteller, geboren am 8. ?^ebruar 1819 gu Seipgig, ftubirte feit 1839 bafelbft

unb promooirte 1846. @r roar f)ierauf 1846—52 ©ommunal^Slrmenarjt in

feiner SSaterftabt, 1866—67 fteaoertretenber SSejirfgarjt, bi§ 1875 3lrjt beg

SBö(^nerinnent)erein§ unb 1875— 81 3)titglieb beg ©tabtoerorbnetencollegium^.

5)3., ber am 11. 2)ecember 1885 ftarb, roibmete fic^ mit großem Eifer bem
$ßereir§roefen, grünbete 1854 bie geburtg§ülflid;e ©efeUfdjaft in Seipjig (im
SSerein mit nod^ ad)t (Sollegen), in ber er fed)g Wlal ©irector unb groei SJJal

Sßicebirector roar. ^n biefer i)at er aud; 21 größere 3Sorträge gef)alten unb
brei 9)kl für g-eftfd)riften augfü^rlid^e Slbf)anblungen geliefert. 3lud^ fonft

I)at er eine umfaffenbe fd)riftftellerifd()e 2;^ätigfeit entfaltet, bie ganj befonberg

ber 2lntl)ropologie gu gute gefommen ift, foroie aud) ber ®eburt§l)ülfe. Ein
SSergeidini^ feiner «Schriften finbet fid() in ber t)on SBinter ^errül)renben Sio=
grap^ie in ber unten angegebenen Quelle, foroie in ber groeiten non M. Sarteig

in 33erlin oeranftalteten Stu^gabe oon ^lo^'g populärftem Sud), ba€ ju

ben gelefenften 33üd;ern in 3)eutfd;lanb gehört, nämlid): „3)a§ 2Beib in ber

9f?atur= unb SSölferfunbe" (Seipgig 1883. 84, 2 Sänbe; 8. Sluflage ebb. 1903,
2 Sänbe).

Sßgl. 93iograpl)ifc^eg Sesüon ed. ^irfc^ unb ©urlt IV, 592.

g5agel.

<ßlübbcmann: 3Jlartin P, 5Kufifer, Eomponift unb ^JO^ufiffd^riftftetter,

geboren am 29. September 1854 in Äolberg, f a»" 8- Dctober 1897 ju

Berlin, ©ein SSater roar ©d^ipr^eber unb Sonful. ^n einer mufifalifd^en

?^amilie aufgeroaddfen , bie aud^ Sejie^ungen ju tarl Söroe, bem großen

SaEabenmeifter, l)otte, erhielt ber ©o^n bie Erlaubnis, fid; ber 3)Jufif ju roibmen,

Siagem. beutf(^e SBiograp^ie. LIII. 6
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unb ging 1871 nad) Seipjig, rco er bei bem %^oma§cantox @. %x. 9iid;tev

ftubirte unb fid; in fleinen ßompofitionen, befonberö von Siebern, üerfud;te.

®ie entfd)eibenbe 9tidjtung erl)ielt fein geben burdj bie 5Befanntfd)aft mit ben

SBerfen 3lid)arb Sßagner'g. ©eine 2:ante ^elfriebe ^lübbemann in ^Berlin,

eine funftfinnige %xan, bie aud; ben DJeffen förberte, §at bie erfte 33erbinbung

groifdien biefem unb bem 9Kei[ter fiergefteHt, benn SBogner fd;rieb ii}X am
23. 9Jo»ember 1872: „2)a§ beigelegte Slatt S^re§ Steffen betjalte id; alg ein

tüf)renbe^ 3ei<i)en bafür, ba^ mein Seben unb ©djaffen aud; eine ©eneration

finben roirb, ber e€ gu gutem ©igen angef)ört". 1875 mad)te bann % in

SBerlin bie perfönlid)e SBefanntfdjaft 2Bagner'§. dUd) ben 5'eftfpielen von

1876 fd;rieb er eine ^rofd)üre „®ie Sü^nenfeftfpiele in Sapreut^, il^re ©egner

unb it)re 3wfw"ft"/ worüber Sagner jroei Wial im ^ö«uar 1877 an ben ^er=

faffer fic^ äußerte: „9Jceine ^xau gab mir il)r UrtEieil ba^in ah, ba§ [ie ^()re

2(rbeit für bie befte unb üernünftigfte Ijalte", unb ferner: „Qd; ^abt enblic^

nun aud) ^£)re 33rofdjüre gelefen unb mic^ \^^)X barüber gefreut, ^^r bort

oben on ber Dflfee §eid)net Sud) immer burdj oielen gefunben SSerftanb aui,

Toag bann bei tiefer @inbrucfsfäf)igfeit eine cortrefflidje 2Birfung i)Zxvox=

bringt." ^m ©ommer 1878 mar ^. eine SBoc^e in SBapreut^, mobei er

täglid) mit bem "lOieifter in anregenbfter Unterhaltung vexkijxtt; bann be=

fudjte er il)n 1880 in Dieopel unb ()ttt fpäter (in llürfd)ner'l 2öagner=^af)rbud^

©. 89, 1886) bie unüerge^Iid^e ©eburt^tagfeier (22. Wla'i), bie er bort in ber

SSilla b'2(ngri miterleben burfte, intereffant gefd)ilbert. 9Iod) einmal F)at er

bann jur ^eber gegriffen, um bie Sebeutung ber 2Bagner'fd)en ^unft, nid;t

nur in mufifalifdjer, fonbern aud; in et()ifd;er Sejief)ung, ma()nenb §u roürbigen,

in einer ©d;rift „2lu§ ber 3eit — für bie 3eit" (g- ^fleinbot^, ßeipjig), bie

in ^orm oon Stpl^origmen bie ebelften unb feinften ^emerfungen enthält unb

in jeber S'^ik beroeift, ba^ ber ©djüler, p^ilofop^ifd^ unb fünftlerifc|, fid) mit

bem ed;ten ©eifte bei 9Jieifter§ burdjbrungen t)atte. — ^njroifd^en §atte bie

Saufba^n ^lübbemann'g bie entfd)eibenbe 2Benbung erhalten, ^n ben fiebjiger

^a^ren mar e§ fein ©treben geroefen, ©änger ju roerben, raoju i^n tüdjtige

©tubien bei g-r. ©d^mitt unb Q. ^et) befähigt Ratten; eine fleine ©d;rift

„3)ie erften Uebungen ber menfd)Ud)en ©timme" gibt t)on feiner päbagogifdjen

Begabung ^eugni^. 21I§ aber ^. burd; eine ©rfältung feine ©timme oerlor,

fdiritt er auf bem fd;on früher betretenen 2Bege bei muftfalifc^en ©d;affeni

weiter. @r begann mit Siebern, ging bann aber um§ '^ai)x 1880 ju ben

©toffen über, beren Bearbeitung i^m feine eigentliche 33egabung erfd;lojs, ju

poetifd;en @rgäl)lungen unb Ballaben. ^mmer inniger l)at er fid; nun biefem

fonft menig bearbeiteten gelbe jugeroanbt. ©aneben bemül)te er fid^, eine

äußere SebenSfteUung ?iu erlangen, aber mit roenig ©rfolg. ^n X>zn adjtjiger

^aljren leitete er bie ©ingafabemie in SfJatibor, 1889 lie^ er fid; al§> ©efang=

Iel)rer in ©rag nieber, roo er in einem ^rei§ oon feinfinnigen Kennern 5ßer=

ftänbnig für fein ©d;affen fanb
; fo tonnte er, ber bisher oergeblicl) auf einen

SBerleger geroartet l)atte, 5 §efte feiner 93attaben auf ©ubfcription ^erau§=

geben. 2lud) burd^ Soncerte in ©raj unb anbern ©täbten roirfte er für feine

^allaben. 2)od; gelong ei il;m nid)t, fid^ eine materielle ©Eiftenj §u fd;affen

;

fo fiebelte er 1894 nad; 33erlin über, o^ne bafe er §ier feften %ü^ faffen

fonnte. 3"'ar begannen fid; bebeutenbe Interpreten feiner S3attaben an=

gune^men, fo (Sugen ©ura unb befonberi ^^aul 33ul|, ber nid^t nur bie be*

fanntefte ber $lübbemann'fd;en 33allaben, „©iegfriebS ©d^roert", fonbern aud^

eine fo anfprudjsoolle ßompofition, roie ben „2;aud;er", öftere öffentlid^ vox=

trug. 2lber il)r ©intreten mar bod) nid;t nad)l)altig genug, ^^aju famen

3erroürfniffe ^lübbemann'ä mit ber Berliner 3Jlufiftritif, oon ber er fid^ Der=
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fannt unb tobtgefdjiriegen glaubte; Ieirf)t gereijt unb aufbraufenb, oon ftoljem

unb ftarfem ©elbftgefü^l tuar er md)t ber 3[Rann, fid; ju beugen, fid; in bie

SBelt 5U fd)icfen, um bie ©unft ©influ^reidjer ju werben unb mit fluger 33e=

red;nung feinen 2Beg ju mod^en. ©in nerööfe^ 2eiben fteigerte fid; unb raffte

ben erft 43iäf)rigen Mann baf)in. 2lm 12. October 1897 rourbe er auf bem

alten 5)catt^äifird}l)ofe beftattet. 2ßie fid) oorl)er ber 2Bagner=33erein unb ber

Sön)e=23erein feiner 2ßerfe angenommen Ratten, fo oerfudjte e§ ein ^^Iübbemann=

SSerein, nad) feinem SCobe für \i)n ju roirfen. 2lud) anbere erfreulid^e er=

fd)einungen jeigten, bap % in fleineren Slreifen fid) 2ld)tung unb 35ere^rung

ertüorben t)atte. ^n ben Sapreut^er blättern (für bie $. aU 3)Utarbeiter mehrere

Seitrüge über @. 3:. 2(. ^offmann, jule^t nod) 1892 einen größeren 9luffa§ über

Äarl Söroe geliefert ^atte) raibmete il)m 2. Sd;emann einen ge^altüollen 9kd;»

ruf; im ©rajer 2:ageblatt (11. Dctober 1897) fd^rieb ?sr. o. ^augegger^tuarme

2&.^orte ber Erinnerung. ä>om S^arafter ^^Uütbemann'§ fagt bicfer J>reunb:

„©ic^ ftete in ©egenfäfeen beroegenb, ^ier luf)n l)offenb, reo nidjts gu err)offen

roar, bort trojtlo§ üerjraeifelnb, roo ber Hoffnung 3iel na[)eju erreid)t fdjien,

ftetg beroegt oon brängenbem SSerlangen, fidj in feinem Sefen erfannt ju

finben ... 2ßo feine menfdjlidje ©d^iuäd^e mar: in einer geroiffen 2öiberftanbg=

unfäljigfeit ben ©inflüffen bes Seben^ gegenüber, raupte er felbft; feine ©tärfe

fanb er in »erbier.tem aJiaajie nidjt anerfannt. S(n biefem 2Biberfprudje litt

er bie furdjtbarften Üualen; an iljm ift er ju ©runbe gegangen . . . Jpeftig

fonnte er roerben unb ungeredjt, felbft gegen feine ("yreunbe; rafd) roar er aber

roieber t)erföl)nt , unb mit taufenbfad;er ©üte unb Siebe vergalt er jugefügteg

Unrecht."

^:^lübbemann'§ SBerfe finb folgenbe: 2lujjer ben brei erften 33allaben (18j^3)

erfd^ienen ad)t 33änbe üon Sallaben unb ©efängen ; fünf baDon l)at % felbft

l)erau€gegeben unb mit aulfüf)rlid)en ^^orreben üerfe^en, roeldje 2lniüeifungcn

über ben ©til ber SaHabe unb ben 'Vortrag ber einzelnen ©tüde entf)alten;

brei erfd)ienen nad} feinem 3:obe, alle im 35erlage öon 211fr. ©c^mibt in

9Jiünd)en. I. 8 «affaben (1889), IL 4 Sieber unb 7 Sattaben (1891),

III. 6 »attaben (1892), IV. 5 S3aaaben (1893), V. 5 SBattaben (1893),

VI. 5 S3üaaben uon Xi). Fontane, VII. 5 SSattaben öon S. ®iefebred)t,

VIII. 6 Saßaben. 2(lfo 50 «attaben, roo.^u nod) famen : 1 §eft mit 13 ©e=

fangen für ©opran, baüon bie erften fed)^: 2lUbeutfd)e Sieber; 1 ^eft uon

6 Siefern für mittlere ©timme; „©d)lid}te Söeifen" (3 Sieber für mittlere

©timme); 4 ©efänge für mittlere ©timme; 6 altbeutfd)e geiftlic^e Sieber;

1 altbeutfdjeö Sieb.' 2(u^erbem einige ^Diännerdjöre (altbeutfc^e Siebeslieber

u. a.), bann 3 altbeutfd;e Sieber für gemifd;t.'§ Quartett, 6 altbeutfdje geift=

lidje SSolf^lieber für gemifd)te« Quartett. CSnblid) ein jur „®ebäc^tnit5feier"

für 9tid). SÖogner nad) -Ucotiüen bcö „^Jiibelungenring^" componirtes, 1885 in

9Jlünd)en aufgefüljrteö ßl)orraerf.

2Bag 'ijil'übbemann's ©efänge in^gefammt auszeichnet, ift ©infadj^eit unb

5ßolfgtf)ümlid)feit im beften ©inne. (ig mar fein 3"fatt/ i>öfe ^^ »om beutfd)en

SSolfeliebe aueging unb fid) mit fü^lfamer ^nnigfeit in bie altbeutfdjen SBeifen

geiftlid)er unb roettlidjer 'ävt oerfenfte, aud) eine Slnja^l baüon in feinfinnigem

©a^e neu ^erau^gab. ©iee fommt fd)on feinen Siebern ju ftatten, bie gerai^

nidjt an feine 33atlaben l)eranreid;en , aber bod) fo oiel an^eimelnbe "DJiclobie

bei immer funftDotter Begleitung auficeifen , baf5 aud) fie ftet§ be^ SBeifattS

einer unoerborbenen 3ut)örerfd)aft fidjer finb. Üll^ befonberg frifd) unb jart,

üotter reijenber DJaturlaute, feien „§err 2i5altl)er üon ber ä>ogelroeiöe", bann

bag „ruffifdie Sieb" ^erüorget)oben.
6*
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2Benn enblid^ nod; ein 3Bort über ba§ ©ebiet, auf bem ^\ fid) ted^t

eigentlid) betätigt f)at, über feine SBaffaben, c^efQc^t fein foH, fo rcirb ba woi)i

jeber 93eurtf)eiler au§gugef)en I)aben »on einem SSergleid^ mit bem größten

beutfc^en 3)?eifter ber ^allabenmufif , Raxl Söroe. Söme {)at biefe ©attung

im 19. ^al)r{}unbert fo frifc^ unb iräftig mie fein Stnberer gepflegt; bei 2eb=

geiten üielfad^ unterfdjä^t unb oernadjl äffigt , ift er erft nad) feinem Stöbe,

befonberS burd} bie ^nterpretationgfunft nodjfdjQffenber Sänger, roie @ugen

©uro, in feiner bebeutenben, ja genialen ^unft anerfonnt morben. ^n roeldjer

^infidjt !onnte nun ein 9kd)foIger Söroe'g bie mufifalifdje SBoIIabe weiter

ausbauen? 5Dq§ fü^rt auf ben anbern 3)ieifter, ben fid) ^\ gum SSorbilb

genommen ^atte, nidjt um feine Dramen gu überbieten, wie e§ fo oiel

©pigonen fälfd^Iid} unternahmen, fonbern um feine ^been unb ®runbfä|e auf

bie S3aIIabe anjuraenben: auf ^Hidjarb 2Bagner. 2tber nidjt in rorbebad^ter

2;i^eorie tt)at baö ^., fonbern er fonnte eg gar nid;t anberg, ba 2Bagner'§-

Slrt unb kunft iE)m in g-Ieifd} unb Slut übergegangen roar. ®a§ geigte fid)

in breifad)er Söeife: im ©pra^gefang, in ber ^ebeutung ber (Slarierbegleitung,

in ber @infüf)rung mufi!alifd)er 9)^otit)e — na§> atte§ aber rcieber gufammen=

^ngt. Heber Söroe I)inau§ geJ)t ^. in einer nidjt nur correcten, bem beutfd^en

2lccent ftet§ angemeffenen ©eclamation, fonbern in ber ^unft, ben gefteigerten

Sluebrud be§ 2Borte§ in eine fid; nöllig anfdjmiegenbe 2(rt be§ ©efangei um=
gufe^en, ber bann alle 2lrten ber mufifalifdjen ©prad;e umfaßt com trodenen

JRecitatiö gur gefd^Ioffenen 5ReIobie. S)iefe 9JJeIobie felbft ift bei '^\ geroä^Iter

als bei Söroe, ber mit ber ©orglofigfeit be§ ©enieS auc^ öftere gu banalen

Einfällen fam, bie Fieute nerpöitter finb al§ in ber ^eit feineg ©djaffenS;

^. nerfte^t eg mit großer angeborener 33egabung, einfad;e, inl D§r fallenbe,

t)0lföt{)ümli(^e 9}kIobien gu finben (roa§ geroi^ in unfern S^agen eine Selten=

l^eit ift), o^ne in§ ^riniale ober gar ®eroöI)nHd)e, Unfeine gu nerfaHen.

©benfo natürlid; ift eg, ba^ unter bem ©influffe 35?agner'g feine 6Iaoier=

begleitung an Steidjtfium ber Harmonie unb ^solrip^onie fef)r gewinnen mu^te.

SJiobernere unb fü^nere 2lccorbocrbinbungen enbarmonifd;er 3Serroanbtfd)oft,

neuere Slrt tier SRelobiebilbung auf mef)r djromatifdjer ©runblage, cor allem

ober ein regere^ unb augbrud§üottere§ Eingreifen ber ^Begleitung überhaupt,

mit au§gebei)nterem 3roifd)enfpiele, mit lebenbigerer 2(u§beutung ber 2)id;tung,

mit l^äufiger SSerlegung ber 5)kIobie in bie (Stimmen beg ^laüierS: baS

brad^te % für feine 33attaben mit. ^ann enblid) eine planmäßige Einführung
unb 2tu§geftaltung eines mufifalifc^en ©ebilbeg, ba§ ber ^f)antafie bei ber

ßonception al§ abäquat bem ©runbgebanfen beS ©ebic^teS fid) aufgebrängt

t)at; eS burd)gieE)t t^ematifd) ba§ ©ange unb roed)felt roieber mit anbern,

nebenfäd)Iid)eren 5Diotioen, jenad^bem eS bie finngemä^e ©lieberung ber $Did)tung,

it)re Stimmungen unb ^^I)afen, erforbern. Eignet fid^ bie Sallabe burd) il)re

fagenl)aften, ge^eimni^ooHen unb fd)aurigen Elemente, burd^ baS ^ineinfpielen

üon 9taturcorgängen befonberS für bie 2)citroirfung ber SJ^ufif, fo roirb burd^

motioifdje 3ierfnüpfungen in ber ^Begleitung bie Einfieit ber %otm, bie ja in

ber 2)id)tung tl)eil§ epifd^e, t^eilS bramatifd)e S3eftonbt^eile aufroeift, l)ergeftefft.

^iefe Ein^eitlidjfeit unb planoolle Slnlage finbet fidf) ftetS bei $., bie ®runb=
motioe finb im dii)T^i^mu§ unb in ber 9}ielobie fcl^r plaftifdj unb begeidjnenb

erfunben. Steljt ber naioere Söroe burd; intuitioe ®entebli|e roeit l^ö^er,.

fo roaltet bei ^. me^r eine befonnene ©eftaltungSfraft, bie aber nichts ®e=

mad)teS, ErfältenbeS ^ot, fonbern fid; mit natürlid^er, au§ bem bergen

ftrömenber Empfinbung paart.

Es fel)lt l^ier ber 9taum, auf eingelne SBatlaben eingugelien. 2(n fo un=

gel)euer auSgebe^nten, roie Sd^itter'S „iaudjer", fd;eiterte bod; alle ^unft, bie
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ftd^ too^l in ©injel^eiten jetgt, tt)äf)renb in einfachen, furjen, wie in Ul^Ianb'g

„@infef)r" unb „®raf ©ber^arbS SBei^born", ba§ ©emüt^ be§ 2^onbidjter§

rein unb oottfommen jum ^erjen fpridjt. @an§ raunberüott in (^rfinbung

unb Stimmung finb „^oIfer§ 5?ad)tgefang" unb „^iterolfg ^eimfe^r". Die^r

beflamatorijc^ ift bann @. n. ,^Iei[t'§ *„Dbe an bie ^reu^ifdje Slrmee" ; wie

ober bann ber §o^enfriebberger 'JRarfd^ eingefüf)rt roirb, anroäd^fl unb fic^ mit

ber (Stimme vereinigt, ba^ mac^t biefe^ 2öerf gu einem ber 6ebeutenb[ten

^(übbemann'l. STuggeseid^net unb pocfenb finb „1)zx roilbe ^äger", „^aä
Sd;lo^ am See", „^e§ Sänger^ Jfwcf)"- überall ec^te, ungefün[telte 2lrt,

jongbare, au§ ber 33ru[t [trömenbe ^Jielobie, intereffante, aber nie überlabene

ober au§gef(ügelte 33egleitung. 2)a^ auc^ ber §umor nid)t feE)It, §eigen Stücfe

wie „3)er ^aifer unb ber ätbt", „St. ^eter mit ber ©eife" ;
gerabe i)kv in

ber fd^nellen Spred^roeife ergeben fic^ bie SSorgüge ^(übbemann'ä, aU be§ S8e=

]^errfd)er^ mü^elofen „Sprac^gefangel", roie er aud; in ber „Segenbe oom
^ufeifen" fid^ offenbart. — dg roirb abjuroarten bleiben, ob ^lübbemann'g

<lJefänge, bie in i^rer gefunben, beutfd;en 2trt alle '^orbebingungen §u »olfS*

t^ümlid^er ißerbreitung erfüllen, meljr Soben geroinnen roerben; bigt)er ift

bieg einerfeitg burd» bie p(ö|Iic^e Popularität 2öroe'g, anbrerfeitg burc§ bie

tnobernfte 5Rufifentroic!(ung mit i^rem §ang ^um 5RaapIofen unb Ueber=

jDÜrjten, »erijinbert roorben.

md). «atfa, ^Jkrtin ^lübbemann unb feine Saffaben. ^rag, 1896.
— S. Sc^emann in ben 33a9reut^er 33Iättern 1880, 1896, 1897.

^. Sternfelb.
'i)5IÜtf(^au: .§ einrieb ^., in ben 9]^iffion§fc^riften feiner ^^it öu<^

^(ütfd)oro ober ^^lütfc^o genannt, einer ber ätteften Iut^erifd)en ^Biffionare,

tourbe 1676 in bem Sanbftäbtc^en SBefenberg bei 9ZeuftreIi^ in 9)tecflenburg

geboren. @r befuc^te ba§ 5i^iß^i^i'^=2öerberfd)e @i)mnafium §u S3erlin, beffen

^ector ^oad;im Sänge nad;^attigen Sinflu^ auf iijn ausübte unb auc^ nod^

fpäter freunbfd^aftüd^e Sejieiiungen ju il)m unterhielt. 3)em S5unfd;e feiner

©Item entipred;enb befc^top er, fic^ bem Stubium ber ^f)eo(ogie ju roibmen.

®a bie oerfnöd^erte ©ogmatif ber proteftantifd^en Drt^obojie fein ©emüt^
falt liep, roenbete er fid§ bem bamaU immer roeitere Greife erf äffenben

^ietilmug ju unb fuc^te beffen geiftigen ^}Jiittelpunft , bie Unioerfität Jpatte,

auf. ^ier trat er in perfönlic^en 5BerfeE)r ju 2(uguft i^ermann Jrandte unb

empfing öon biefem bebeutfame religiöfe älnregungen. Jronde roar e§ aud^,

ber if)n t)eran(af5te, fid) bem ^Berufe eineg ^eibenboten ^u roibmen. 2tU

nämlic§ ^önig ^yJ^ie^J^ii^) IV. oon SDänemarf auf Slnregung feine! .'gofprebigeri

Sütfeng ben ^^(an gefaxt ^atte, bie farbigen ©ingebornen ber bänifd^en 33e=

fit3ungen im öftlic^en unb roeftlid;en ^nbien jum 6^riftentf)um ju befe^ren,

roenbete er fic^ in ©rmangelung geeigneter bänifd;er ßanbibaten an bie Jü^rer

ber pietiftifc^en Seroegung in 2)eutfdj(anb mit ber Sitte, ii)m einige für bai

9Jliffiongamt oerroenbbare junge 2;§eologen üorjufdjlagen. ®ie 2Öa()I fiel auf

S3artl)olomäu§ 3iegenbalg aug ^ul§ni§ unb auf $. Seibe nal)men nad^

Ueberroinbung mannid^fa^er Sebenfen ben an fie ergangenen 9luf an unb

begaben fic^ im §erbft 1705 nac^ ^openl)agen. ^ier l)atten fie mandjerlei

2lnfed}tungen gu erleiben, ba einfluf^reid^e Greife ber bänifd;en ^auptftabt, oor

Slttem bie ortlioboje ©eiftlid^feit, bag Unternelimen für abenteuerlid; unb

augfid)t§to§ hielten. ?iamentlic^ ber feelänbifc^e Sifc^of 53ornemann legte

i^en abfic^tlid; Sd^roierigfeiten in ben 3ßeg, inbem er itjncn anfangt bie

Drbination »erroeigerte. ^od; 2üt!eng nat)m fic^ feiner Sc^ü^linge tljatträftig

an , fo ba| fd;lie^lid; alle Sßiberroärtigfeiten befeitigt roaren unb bie ^bfa^rt

am 29. Jioöember 1705 oon ftatten gel)en !onnte. ^ie langroiertge Seereife
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»erlief ol^ne Unfall, '^m 2lpnl 1706 l^ielten fid^ bie beiben 3Jitffionare einige

3eit gur ßrl^olurg am ßap ber guten Hoffnung auf unb erfannten l^ier im

i8erfet)r mit ben Hottentotten, roeldje mül)felige Slrbeit i^nen beoorftanb. 2lm

9. ^uli lanbeten fie glüdlid) in Stranfebar, einer Dcicberlaffung ber bänifc^=

oftinbifc^en |)anbel§gefenfd)aft auf ber ßoromanbelfüfte. D^ad^bem fie fic^

flüdjtig über bie il)nen DÖtlig neuen S?er^ä(tniffe be§ 2anbe^ unb feiner t)er=

fc^iebenartigen 33en)o{)ner unterridjtet fiatten, roollten fie if)r 3Ber! beginnen,

aber fd)on nad^ furjer 3eit bomerften fie, \>a^ i^nen non allen ©eiten 2Biber=

ftanb entgegentrot. ^er Stabtcommanbant ^affiuS üereinigte fid^ mit ben

35eamten 5Der ßompagnie, ben europäifdjen ^aufleuten, ben beiben bänifdjen

^rebigern unb bem fat^otifdjen -^^riefter be§ Drte§ , um ben unerroünfdjten

Einbringungen , bie man aKgemein alg gefjeime 2(ufpaffer unb ©ittenrcädjter

betrad;tete, baö Seben fo fauer ol§ möglid; ju madjen. Slllein bie 9)tiffionore

liefen fid) burd; biefe trüben ßrfafjrungen nidjt abfdjredfen, 3Sielmet)r be=

ftrebten fie fid^, bie ^einbfd)aft ber ©egner burd) ©ebulb unb ?yreunblid)feit

ju überroinben, mag i^nen im Saufe ber ^afjre aud^ aHmä^lidj gelong. Um
nun ben ßingebornen, bie bem braroibifdjen 2SoIf§ftamme ber äamilen an=

gef)örten, ba§ ©cangelium in nerftänblidjer 2Beife prebigen gu fönnen, be=

müßten fie fid; unter fteter raedjfelfeitiger görberung mit ©rfolg, möglidjft

rafd) ba§ in ganj ©übinbien aU SSerfef)r6fpradje bienenbe ^sortugiefifd)e unb
bann and) bie für Europäer bei roeitem fdjroierigere Stamilfprad)e ju erlernen.

©d;on nad) wenigen SRonaten roaren fie tro^ mangelhafter §ülf#mittel burd)

eifrigem «Stubium foroeit geförbert, ba^ fie fid} mit einigen Sföaifenfinbern, bie

fie um fid; gefommelt F)atten, einigermaßen »erflänbigen fonnten. ^alb borauf

grünbeten fie eine (Schule, in ber fie lefirenb unb lernenb jngleid^ mit foldjem

Eifer arbeiteten, baß fie balb bie ^erjcn ber ^ugenb gemannen. 2)a bie

3a^I ber (Sd)üler rafd) anroudf)!, mußte eine ^fjeilung ber 2lrbeit porgenommen
werben, inbem 3ißgenbalg l^auptfödjlid; in tamilifdjer, $. bagegen in portugie«

fifdfjer unb bänifdjer Sprache unterrid)tete. 2)aneben begannen fie and) äffe

i^nen erreid)baren äBerfe ber einl^eimifdjen Sitteratur §u ftubiren unb fid)

fleißig im Ueberfe^en gu üben. S3alb füf)(ten fie fid) fäf)ig, auf öffentlidjen

©traßen unb ^lä^en aU ^rebiger aufzutreten, unb eg bauerte nid[)t lange,

fo fammelte \id) eine fleine ©emeinbe um fie. ®amit mar aud) bie 9iot^=

roenbigfeit gegeben, eine ^ird)e ju errid)ten. ^m ^uni 1707 rourbe ber

©runb gelegt. ®er Sau ging rafd; unb glüdlid; non ftatten, unb bereite im
Sluguft fonnte ba§ neue ®otte§f)au§ gemeint roerben. ^^lun fanben regelmäßige

(Sotte^bienfte unter großem Zulauf be^ 3>oIfe§ flatt, unb fd;on im September

nahmen bie 3)iiffionare einige Reiben burd; bie 2:^aufe in bie eüangelifd;e 5^ird^c

auf. (Sie begnügten fid; aber nic^t mit ber 2öirffamfeit in ^ronfebar felbft,

fonbern gogen abroed;felnb in bie umliegenben 2)örfer, roo ei i^nen gleid;fa[li

nid)t an miffigen 3u^)örern, aber ebenforoenig an mand^erlei Stnfeinbungen

fel;Ite. 9^amentlid^ 3iege»ibalg jog fid; burd; bie greimüt^igfeit, mit ber er

auf bie 3a[)lreid;en 5)iißftänbe in ber 33erroaltung ber Eolonie ^inroieS, bie

®egnerfd;aft bei Eommanbanten §u , ber il)n \m ^^ooember 1708 nerijaflen

ließ unb 4 2)ionate lang gefangen f)ielt. 2ßäf)renb biefer Sdt mußte % bai

^ird^enroefen unb bie <Bd)ukn affein leiten, unb nur mit ^iü[;e ocrmod;te er

ben bro{)enben SSerfaff ju ner^inbern. ')Rad) ber Erlebigung feinei ®efä{)rten

na^m boi Söerf mieber einen guten Jyortgang , aber bie roac^fenbe 2lrbeit

überftieg affmä^Iid^ bie Gräfte ber 'Jliiffionare
, fobaß fie fe^r erfreut roaren,

a(i im ^uli 1709 brei neue 9J?itarbeiter, bie Eanbibaten ber S^^eologie

^o^ann Ernft ©rünbler unb ^o()ann ®eorg SBöoingf), foroie ber ©tubcnt

$oIt)carp ^orban aui ©eutfd^Ianb eintrafen. ^iefelben roibmeten fid^ jU
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i^rer Hebung in ben fremben ©prac^en junädift bem ©d^ulbienft, $. bagegen

übernaf)m nun me{)r Qt§ bi#f)er ben oerantroortungSreidjen Unterrid[)t ber er»

n)ad)fencn J^atec^umcnen. 2lttmäI)Iid; ober oerfd;led)terte fid) fein ®efunbf)eit§=

juftanb, unb ba tro^ aller angeroenbeten 'DJfittel eine bauernbe 33efferung nid)t

eintreten roollte, mu^te er fid; entfd)lie^en, nadj ©uropa surüdjufe^ren. 2lm

15. September 1711 fegelte er auf einem englifc^en ©d)iffe oon ^DiabraS ab.

©eine 2lbfid)t war e§, bem bänifd;en ^önig unb ben einflu^reidjen ©önnern
be§ 3Jiiffion§n)erfe§ perfönlic^ für it^r tf)atfräftigeg Söo^lrooHen ju banfen,

ifinen 53erid)t über bie jyortfdjritte be§ Unternehmens gu erflatten unb bie

3>erbäd;tigungen ber Söiberfac^er burd; ^inroeie auf ba§ @rreid)te ju ent=

fräften. Qm ^Jtoüember 1712 traf er n)of)lbef)alten in ©nglanb ein unb fud)te

§ier burd) 'J?orträge, namentlid; in ber ©efeEfdjaft jur SSerbreitung d}riftlid;er

©rfenntni^, roeitere Greife für bie 93ciffion ju intereffiren. 2lud) ©erfaßte er

einen 2eitfaben ber c^riftlid)en Sefjre gum @ebraud)e ber portugiefifc^en ©d;ule

in !Jranfebar, ben bie Sonboner Jreunbe in 1000 ©jemplaren bruden liefen

unb al§ ©efdjenf nad) ^nbien fanbten. ^m Januar 1713 fteüte er fic^ in

Äopen^agen bem Könige ?yriebrid) cor, ber ii)m feine Slnerfennung auSbrüdte

unb fid) beroogen füllte, eine er^eblid;e ©umme /;ur görberung be§ Sefef)rung§=

roerfeS anguroeifen. ^m ^'i^ü^jafir begab er fid; ju feinen alten greunben unb

©efinnungSgenoffen nad^ ^alle unb ert^eilte f)ier einigen ©tubenten, bie fid^

für ben 5)tiffion§bienft üorbereiten wollten, Unterrid;t in ber portugiefifdjen

unb tamilifd)en ©prad)e. 211^ balb barauf in ^open^agen ber ^lan auf=

taud)te, bafelbft ein SRiffionSfeminar gu erridjten, um an ©teile ber beutfd;en

©laubenSboten in 3ufit"ft iu"9ß bänifd;e 2:i;eologen nad; ^nbien aborbnen ju

fönncn, raurbe er eingelaben, bie Seitung biefer 2(nftalt ju übernehmen. Stitein

bie beiben ßanbibaten, bie fid; gemelbet f)atten, erroiefen fid; fd;on nad; furger

3eit als untauglid; unb mußten entlaffen raerben. ®a feine roeiteren ^e=

roerber corfianben roaren , rourbe baS faum gegrünbete ^nftitut roieber auf=

gelöft. $. erl;ielt als 2{bfinbung bie ^sfarrftelle §u Seibenfletl) in §oIftein.

^ier roirfte er noc^ länger als 30 ^afire bis §u feinem Xobe 1747. ^urd^

litterarifd^e Seiftungen trat er nic^t ^eroor, bo^ roirfte er in engeren Greifen,

namentlidj in 33erbinbung mit ben §alle'fd;en ^ietiften, nad) .Gräften burd^

SBort unb ©d;rift für baS @ebeil;en beS inbifd[)en ^liiffionSraerfeS.

^er föniglid; bänifd^en SJtiffionarien auS Dftinbien eingefanbter 2luS=

fül)rlid)en Seridjten (Irfter %i)dU ^atte 1718. — ^. >i. ^Uefamp, Äur^=

gefaxte 9)iißionS=@efc^id;te, .^alle 1740. — 2Ö. ©ermann, ^iegenbalg unb

$lütfd;au, Erlangen 1868. SSiftor ^an^fdj-

^^OCl (fpr. ^u^I): ^iter %, geboren am 17. ^uni 1760 in 2trd)angcr,

t am 3. Dctober 1837 in Slltona, ^rit)atgelel)rter. 93tit biefer Sej^eid^nung

feines ©tanbeS unb SerufS ift freilid; feine S3ebeutung nid)t erfdjöpft, bie

allerbingS nad) 2(uf,en weniger l)ert)orgetreten ift als fie fid; in einem engeren

Streife geltenb gemad)t ^at. ^n biefem ©inne fagt SSarnf)agen üon @nfe

(2)enfn)ürbigfeiten unb oermifd)te ©d;riften, 53b. IV,'©. 362 f.)': „^soel'S an=

fänglid)e Saufbal)n [als ruffifd^er 3)iplomat] roie feine Henntniffe unb 3:alente

mußten if)n gu einer großen öffentlid)en «Stellung unb Sirffamfeit füf)ren,

t)ätte nid)t ein ftarfeS Uebergeroid;t fittlid;en förnfteS unb prüfenber 33e=

trad;tung if)n üon rafd;em unb glänjenbem §anbeln alljufel^r abgezogen".

^. max ^oIIänbifd)er 2lbfunft. 33ei feinem Urgro^oatcr, aud; ^^iter genannt,

einem Serftmeifter ber 2lbmiralität unb ber oftinbifd)en (Sompagnie in 3afli^^fl"^r

I)atte ^eter ber ©rofee ben ©d;ipau gelernt unb nal)m beffen ©ol;n mit nad)

Petersburg, um bort ben ©d)iffbau gu leiten. 5Die gamilie ^^oel gelangte ^u
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2lnfel)en. ^acobug ^oel, ber 3Sater utiferS $., in Setben erlogen, bort gum
Kaufmann üorgebilbet, erraarb fid^ tüd^tige ©pradjfenntniffe unb, in Slrd^angct

etablirt, ein anjef)nlid^e§ 3Sermögen. 2lm .^ofe ber ^aiferin ©Hfabet^ unb
befonberi bei bem erften ©ottorper auf 9lu|lanb§ 2;f)ron, ^eter III., ftanb

^acobug $oeI in ©unft, fo ba^ g. 33. ber ^aijer 2:aufpatl)e unfer§ % rourbe.

®er S(ix beauftragte $oeI, im grof5fürftIid)en %i)^^U ^olfteing für i^n @in=
rid^tungen ju treffen. S)ie Dort[)ei([)aften SInerbietungen bewogen ^oel, fein

©efd)äft in Slrdjongel aufzugeben. 2(IIein bie ©rmorbung ^eter'g III. 1762
»ereitelte bie 2lu^fü[)rung biefer ^^Iäne unb rerleibete i^m ben 2(ufentf)alt in

Stu^tanb. infolge früherer 35erbinbungen mit Hamburg fc^iffte fid^ $oeI mit

feiner (groeiten) g-rau, geb. nan Srienen, oud^ auö einer f^ottänbifd^en ^auf=
manngfamilie in Petersburg ftammenb, unb ^inbern nad^ Hamburg ein.

^ier »erlebte bie ^amilie ben SBinter, ben (Sommer aber auf bem ©ute
3ieron) bei 2öi§mar, ba§ $oeI nebft ben ©ütern Sletljroifd^ , Slaftorf unb
^aubien erroorben. ©in ^ai)r nad^ ber Slnfunft in Hamburg ftarb $oeP§
tlJtutter. ®ieS mar bie llrfad;e, ba^ ber breijä[)rige % mit feiner ©diroefter

5JcagbaIene ^soel (geb. 1757) einem frangöfifdjen 5)Mbd}enpenfionot in Hamburg
bis 3U feinem fedjften ^al^re anvertraut mürbe unb baS er nur oerlie^, um
in ein ^nabenpenfionat be§ ßanbibaten äöadjt einzutreten, mo er bis in fein

fünfzehntes SebenSja^r blieb. 2)al)er ^at % ein ?^-amiIienIeben faum, ^JJutter»

liebe nie fennen gelernt. ®ie ^ränflid^feit beS 5ßater§ unb bie ^erfönlid)feit

üon beffen britter %xau maren fd^ulb, ba^ aud; baS näterlid^e $auS i^m ben

SSerluft ber 9}iutter nidjt erfe|en fonntc. Um fo inniger fd^Io^ fid; % ber

älteren ©d^roefter an. 2tud^ mit bem Unterridjt mar eS, mie ^. in feinen

SebenSerinnerungen fd^reibt, „traurig genug beftellt". „S)od^ oerbanfe id^",

fo fcif)rt er fort, „bem rcürbigen 3_^orftef)er ber 2(nfta(t baS Sefte, roaS in mir
ift. @r trug feine retigiöfen Uebergeugungen mit einer SBärme oor, bie fid^

bem finblidjen @emüti)e mitt^eilte, unb prebigte eine reine 3)loroI, bie er in

aller Strenge täglid) ausübte . . . 93iein ß^riftent^um ift oft erfd^üttert

roorben; aber ber ©laube an eine pofitioe ^Religion ift mir geblieben unb
meine 5ßernunft ^at nur ben ©ott fid) anzueignen gefuc^t, ber i§r als ein

ben SSätern geoffenbarter gegeben morben ift." S)er Sßater l^atte % zum
Kaufmann beftimmt unb bieS neranla^te nad^ bem S^obe beSfelben (1775) bie

$ßormünber ^oel'S, if)n, ben nod; nidjt ©ed;zef)njäl)rigen, ber in feinen

^enfionaten abgefonbert non ber 9Belt erzogen roar unb non ber 2Belt unb
il^ren ©efa^ren nod; nichts fannte, in ein ^anblungS^auS nad^ 33orbeauE z"
fd)iden, „einer ber nerberbteften ©täbte". SSor feiner Slbreife ^atte fic^ bie

fo geliebte ©djroefter 3}^agbalene mit bem Kaufmann 2(brian 2Bill)eIm $auli
in Sübed oerl)eirat{)et, bem SSater beS DberappeUationSgeridjtSratljeS ^arl
3Bill)elm ^auli (f. 2t. 2). 33. XXV, 262). $. fam im ©ommer 1776 in

Sorbeauj an unb roo^nte im ^aufe feineS ^anblungSd)efS , eines un=
t)er§eiratl)eten ^-ranzofen, ber zum ©lud ein fittUdier, red;tfd)affener Tiann
mar. Dbgleidj % fid; nidjt für baS ©efdjäftSleben eignete, fiel eS i^m bei

feiner ^Begabung für frembe ©pradjen nx6)t fdjraer, balb bie ßorrefponbenj.

ZU füljren. @r lernte baS franzöfifd)e ©d)aufpiel !ennen, ^atte aber faum
nälieren Umgang mit jungen granzofen, beren friooler SCon if^n abftie^.

^urd) einen jungen öödtng auS !Jrarbad), ber auf bemfelbcn ßomptoir
arbeitete, unb einen in SDeutfdjlanb relegirten ©tubenten rourbe Sß. erft je^t

mit 5llopftod, Seffing unb ben übrigen ^eroen ber beutfd)en Sitteratur be=

lannt. ^soel'S ©d)roefter l^atte längft geroünfdjt, ba^ il)r 33ruber ben ®e=
lel)rtenftanb ergreifen möd^te unb fdjon mand^eS bazu in bie 2ßege geleitet.

®ie Slnfid^ten ber Hamburger SSormünber famen ni^t me§r in 93etrad)t, ba
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rxaä) 9?ealiftcrung be§ »äterlid^en 3Sermögen§ % groet ©üter in 5!)?e(flenburg

gugefaUen roarert unb betnnad) ^ozV% Sßortnunbfdjaft auf §roct Ferren in

©djioerirt übergegangen war, bie gegen bie Ergreifung eine! anberen 33erufeg

nirf)t§ einroonbten. 9cQcf) §roeijäf)rigem Stufent^alt cerlie^ ^. Sorbeauj unb
fcegab fid^ nac^ ®enf, um fid) bort auf ben SBefud; einer beutfd;en Uni=

oerfttät norjubereiten. @r mar ^ier ^ßUQß/ vok jinar bie 5'ormen, bie ßaloin

ber ©tabtnerfaffung einft gegeben ^atte, nod; beftanben, aber bie ^been

JHouffeau'g felbft bei einem 2;^eil ber @eiftlid)en ©ingang gefunben Ratten,

unb bie fogenannten 9^egatif§, bie 3Sertreter ber ftäbtifdjen Striftotratie, mit

ben 9^euerern, ben „Steprefentanten", um bie §errfd;aft rangen. 9}tit bem
?Jaturforf(^er unb ^E|ilofopf)en 6E)arIe§ 33onnet (f 1793) befprad) % feinen

(Stubienplan: „S)e§ täglid)en ©tubiumS lateinifd^er ßlajfifer — bie gried)ifd)en

fd)ienen für bie biplomatifdje 2aufbaf)n", fdjreibt ^., „roeldie id) ju oer=

folgen badete, entbef)rlid}er — mie ber 9}tat^ematif mar feine ©rroägung ge=

fd^e^en, roeil e§ fid) non felbft nerftanb". $^iIo]op^ifd)e unb naturn)iffenfd)aft=

iid^e SBerfe, bie 33onnet iljm empfohlen l^atte, ha§ ©tubium ber ®efd;id}te

unb ber SSerfaffungen nebft einigen juriftifdien ßoffegien förberten ^oel'g SSor=

Bereitung auf bie ern)äf)lte Saufba^n. ^m ^erbft 1780 reifte er nad) ®eutfd;=

lanb gurüd, um in ©öttingen feine «Stubien fortgufe^en. |)ier nerroeilte er

brei '^aijxt mit geringen Unterbredjungen, bie er gum Sefud^e feiner ©(^roefter

auf 3ieron) an ber Dftfee oerroanbte. 33ei ben ^^srofefforen ©dilöger, g-riebrid^

SBö^mer, ©pittter, SBIumenbadj mar er eingefüljrt. @§ roaren neben ^epne
biejenigen, roeld^e er^eblid) ben ©lang ber ©eorgia 2(ugufta ^xi)öi}t^n unb
©tubenten au§ gang ©eutfd[)Ianb unb neben biefen aud) ©nglänber, ©fanbinaöier

unb befonberg 33a(ten anzogen. ^. gehörte bem Drben ber fogenannten Z. N.
an, beffen 33orfi^enber Slumenbad) mar unb beffen eigentlid;er S^^'i e§ roat,

bem Unroefen ber Drben unb 2anbgmannfd;aften entgegenguroirfen. Söö^mer

mad^te ^., nadjbem er im 2(nfang feine§ Stubium^ roegen eine§ Tjuellg einige

neonate ©öttingen ^atte oerlaffen muffen, ben Stntrag, fid) in biefen Oröen,
ber aug etroa graölf bi§ nierge^n ©tubirenben, „jungen Seuten non feiner

©itte unb unbefdjottenem 9iufe, bie burd; i^re -^erfön(id;feit Sichtung ein=

flößten", aufnefjmen gu laffen. ©iefem Drben gehörten u. 2t. ber nad)malige

6raunfd)n)eigifd)e ©taatgmann ©raf o. b. ©d;ulenburg=3ßotföburg (f. 21, ®. ^.
XXXn, 665, t 1818) uni» ^Jer .^urlänber S. g-. o. b. 9iede (f. 2(. ®. 33.

XXVII, 604, t 1846), SSerfaffer beg ©c^riftftetter^SeEifong non 2iD=, @ft^=

unb ^urlanb, an. 33tit beiben ift '^\ nod; ^atjrgefjnte f)inburdj in brieflid;em

SSerfefjr geblieben, ^oel'g nertrautefter ?yreunb unb il)m am ft)mpatf)ifd;ften

rcar aber ber junge 3)iarfd)al! n. Dftf)eim, ber 33ruber ber befannten S()arIotte

t). I^alb (f. 21.®.«. XV, 11, t 1843). 9üc^t „in einer 2lrt ^roeitampf",

roie e§ in ber angeführten Siograp^ie ber ©d[)n)efter f)eipt, fanb ii)x Sruber,

ein burd) f)of)e geiftige unb fittlidje SSorgüge au^gegeidjneter §err, ber Se^te

feinet @efc^Ied;tg, fein @nbe, fonbern nad) faum breitägiger Hranff)eit ftarb

er an ^armoerfc^Iingung in ^oel'g 2(rmen. „2)ie §aare auf meinem ©d;eitel",

fc^reibt ^. (f. ©uftao $oeI, Silber ou§ »ergangener ^eit, Xi). I, Hamburg 1884,

©. 323), „roaren n)äf)renb einer oierunbgroangigftünbigen ununterbrod;enen,

Iieftigen ©emüt^^beroegung grau geroorben." 3tt'ei S3riefe non ^^^erefe ^e^ne
(a. a. D. ©. 382, »gl. b. 2lrtifel 3:1). ^uber in 21. 2). 33. XIII, 240), be=

gcugen, meld^er ^od^ad^tung fid; beibe ^^reunbe in ben Greifen ber Unioerfität

erfreuten.

3[Rit ©d^lufj be§ ©ommerfemefter^ 1783 nerlie^ ^. ©öttingen, nur ungern,

ba er nod) ein ^a^r länger ©pittler'^ 33orIefungen gehört unb bie Sibliot^ef

benu ^t fiätte. 2lIIein er mu^te im SBinter mit feinem Df)eim »an 33rienen,
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einem Slrd^angeler Kaufmann, in Petersburg jufammentreffen. „fSan SBrienen

galt für einen ber einflu^reid;ften Äaufleute in 9lii^Ianb, fo ba^ nidit nur
2eute feines ©tonbeS, fonbern and) «Staatsmänner il)n gern },u 9iat^e jogcn,

wenn fie fid; über ©egcnftänbe beS ^anbelS belel^ren roottten: auf mand;e

SBefdjIüffe mag er ©influ^ gef)abt ^aben; einer ber roid)tigften in feinen ^ydsen^
ber ber bercaffneten Dteutralität, ift luirflid) burd) i[)n neranla^t morben; benn
er ^atte ben 9iad;tl)ei(, raeldjer bem englifd;=ruffifd)en ^anbel burd) baS n)itt=

fürlidie 33erfa^ren ber ©nglänber gugefügt rourbe, ben 9}ciniftern mit fo Ieb=

l^aften g-arben gefd^ilbert, ba^ fie if)m Gelegenheit gaben, ber ^aiferin un=
mittelbar feine @rfa{)rungen unb 2lnfid}ten barüber mitzuteilen" (®. $oel

a. a. D. 384). "^aa SBrienen Ijatte eS übernommen, ^., ber in ben ruffifc^en

biplomatifdjen ©ienft ein5utreten beabfidjtigte, in Petersburg einzuführen. @^e
nunmehr % rxad) Stu^lanb reifte, nerfaufte er feine medlenburgifdjen ©üter
9taSborf unb 9taubien an eitien §errn v. 33üIon) unb oerlebte bann nod^

einige 9Jionate auf ^Reifen im ^arj unb am '3il)Z\n mit feiner ©d^roefter. ^n
Petersburg angefommen, fanb ^s. feinen Dfjeim nod; nid)t nor, ber nod) nid;t

t»on 2(rdjangel 5urücfge!ef)rt mar, aber fdjon früf)er „bei bem 9)?inifter ber

äußern 2lngelegenf)eitcn fein niel geltenbeS jvürraort eingelegt batte" (a. a. D.
360). §err n. 2lIopäuS b. 2te., ben ^. in ^omburg fennen gelernt ^atte,

als jener ruffifdjer SegationSfecretär bafelbft roar, unb ber je^t an ber ©pi^e
ber ^anjlei beS ^UcefanjlerS Dftermann ftanb, ftellte $. biefem nor unb nad)

einigen unbebeutenben ^robearbeiten erl)iclt $. innerhalb 14 ^agen feine 2ln=

ftellung als Secretaire interprete mit ßapitänSrang in bem ßolleg ber auS=

roärtigen Stngelegenfjeiten. ^'oeFS Kollegen waren meift Siolänber ober @in=
geborene auSlänbifd^er 2lbfunft unb eS gab feinen einzigen eigentlid^en 9f{uffen

barunter. „Dft »ergingen meljrere ^age", fdjreibt ^., „ol)ne ba^ einer non unS
bei unfern täglid)en 3ufammenlünften non 10 bis 2 Ul)r aud^ nur eine 'jSz'Dev

angefe^t l)ätte." ÜtennenSroertlie Slrbeiten in feinem Berufe rourben faum oon

^. geforbert. 5Rur als n)ä£)renb elroa jraei DJ^onaten im englifd)en ^arla=

mente nielfad^ ruffifdje S^erljältniffe bc^anWlt würben , mürben ^. unb ein

liolänbifd;er College englifd^er 2lbfunft, ^^odenpol, beauftragt, bie groei 3Jc'al

n)öd;entlid) burd; ßouriere überbrad)ten ^sarlamentSberic^te auS ben englifd)en

Leitungen für bie ^aiferin ^atl)orina inS ^ranjöfifd^e ju überfeinen. S)a bieS

@laborot am 2'age nad) 2lnfunft ber Sourierc ber 5?aiferin in Slbfd^rift vox=

gelegt roerben mufete, fo mußten bie beiben Secretäre bie 9tad)t jur 5Boll=

enbung il)rer Slrbeit ju ^ülfe nehmen. Slllermeift rourbe ^soel'S 3eit burd^

S8efud)e unb ?yeftlid)feiten bei ben SSorgefe^ten unb in ben fremben ©efanbt=

fd)aften in Slnjprud; genommen, anberer ©elage unb l)ol)er <Spielpartl)ien nid)t

gu gebenfen. (jr erfannte balb, ba^ baS ^^eterSburger Seben an^altenben^,

geiftigen älnftrengungcn nidjt förberlid; fei. S)ie in ©öttingen entroorfenen

$läne ju l)iftorifdjcn Stubien fonnte er nidjt auSfül)ren. ©o fa^te er ben

©ntfdjlu^, auf bie biplomatifd^e 2aufbal)n in S^u^lanb gu oergidjten. Sluf

2llopäuS' diatl) tarn er nid)t fot^leid^ um feine ©ntlaffung ein, fonbern um
Urlaub gu einer 9ieife nadj ©djroeben. ^l)m folgte nac^ wenigen SBodjen

ein ©djraiegerfolin nan 33rienen'S, ber granjofe ^^e^ron, ber 6^ef eineS

Petersburger ^anblungSljaufeS unb fdjroebifdjer ©eneralconful in Petersburg.

3)iefem roaren non ©darneben fel)r günftige 2luSfid)ten gemad)t roorben, im
fdjwebifdjen g-inanjfadje eine l)öl)ere ©lellung ju erl)alten. 9}iit il)m t^eilte

^N. nom ©pätl)erbft 1784 bis gum ^erbft 1785 feinen 2lufentl)alt in ©to(fl)olm

unb anberen ©tobten ©djroebenS. ^n einem ^Hüdblid auf bie in 9{u^lanb

für feine geiftige SluSbilbung ncrlorene ^eit fagt ^., ba^ er „in biefer $in=

fid;t minbere Slbneigung gegen eine SlnfteHung in ©d;n)eben l)aben fonnte.



aber", fo fä^rt er fort, „meine Unab^ängigfeit mar mir t^eurer geroorben,

fettbem id} ber ©efal^r entronnen, fie auf immer einjubüfeen, unb fd)on

fd)immerte mir auö ber gerne in reinem Sid^t ein n)ün|djengn)ert{)eg 33ater=

lanb, bie ftiffe ^eimatf) meinet ^erjenS, mo id;, ein g-reier unter g-reien, bie

ebelften 58ebürfnifje meinet ^erjeng befriebigen unb in felbftgeroä^Iter St{)ätig=

feit einem üon frember ©unft unabhängigen ^xdt meinet ©()rgei§e§ na(^=

ftreben !onnte" (a, a. D, <B. 398). 3?on biefer Hoffnung befeelt Ijatte er, al§

er fid; 1785 anfdjidte, (5todf)o(m ju cerlaffen unb nad) Hamburg gu reifen,

„jeben ©ebanfen an eine SInfteffung in ©djroeben fo gut roie aufgegeben"

(o. a. D. ©. 449). ^. iDÖ^lte Hamburg ju feinem 2Bof)nfi6, befd;äftigte fid^

mit l^iftorifd)en unb nationaIöfonomifd)en ©tubien unb roibmete feine ^Jtußejeit

feinen greunben unb 33efannten. ^u jenen gef)örte befonber§ ber 33aron

a>og^t (f. 2(. ®. S. XL, 161). ©urc^reifenbe ©elefirte traf man bamaU nur
bei bem ^srofefjor ^of). @eorg Süfd) (f. 2(. T). SB. III, 642), bei illopftod unb
bei 3. 21. §. $Reimaru§ (f. 3t. 2). 33. XXVII, 704, f 1814), bem ®of)ne be§

SBoIfenbüttler gragmentiften. ^n biefen .^reifen »erfe^rte aud^ ^. ^m grü^=
ja^r 1786 begleitete er S!3og()t auf einer Steife nad) {^r^J^fi^tn^ unb ©nglanb.

^. Fiat über bie 2?eränberung, bie feit feinem erften Slufent^alt in g^ranfreid;

in ber gebilbeten 2BeIt biefe§ Sanbcs eingetreten, u. a. bemerft : „SDer gebilbete

2;§eil ber Station fanb mefir ©efd)mad an ernften ^Dingen unb an ernfter

Unterhaltung; ber ©eift freier llnterfudjung, meldjen man ber ^^^ilofopl)ie

oerbanfte, f)atte auf iljre eignen 9)Zängel aufmertfam gemad)t; S^teligion^s

fpöttereien rcaren au§ ber 9Jiobe gefommen; fie galten für gefdjmadlo^; . . .

SfJouffeau voax populärer geraorben a{§> 3Soltaire. . . 2ßie ber abfd;recfenbe lln=

glaube ber ^^ilofopl)en bie Sieligion, fo l)atten bie 2(u6fd)TOeifungen be§ ^ofe§

Subroigg XV. bie ©itten roieber gu @l)rcn gebradjt; roenigfteng rourbe ber

2lnftanb beffer beobadjtet; man pruntte nid)t mel)r mit feiner Sieberlid)feit . .

.

Wian a^nte nod) feine Steoolution, aber 9ieformen fdjienen gang unoermeiblidj"

(a. a. D. (5. 31 f.). ^n SSerfaiHe^ befudjten bie Sieifenben ben nadjmaligen 2)taire

pon Strasburg ^. %. v. ©ietridj (f. 31. ®. S. XLVII, 687), ber, alg secretaire

des commandemens mit einflu^reid)en 93iännern in 33erbinbung fte^enb, fie auf

bie erfreulidjen, aber aud) auf bie bebentlidjen Symptome ber ©egenroart auf»

merffam mad)te. 211^ Dpfer ber SSerfolgungirout^ g-ouquier^S^inoille'g enbete

©ietrid) am 31. ©ecember 1793 unter ber ©uillotine. ®a§ öffentlidie Seben

g-ranfreic^l madjte im gangen einen unbefriebigenben Sinbrud auf ^., nament=

lid) im 33ergleidj mit ©nglanb. 3)a§ fräftige englifd)e ©emeinroefen, n)ie e§ fic§

in attcn Unternehmungen funbgab unb befonber§ in ben ^^arlament§fi§ungen

jum Stußbrud fam, erregte ^oel'g 33eraunberurg. §ier ^atte er aud) „ba§

au^erorbentlid}e SBergnügen , bie beiben großen ^sarlament^rebner ^itt unb

%oi, bcren allgugro^e Suabe i^m in Petersburg mand)e fd)laflofe 9iad)t t)er=

urfad)t ^atte, gegeneinanber auftreten gu fel)en" (©. 41).

^m ^. 1787 Derl)eirat^ete fid) ^^. mit g^rieberife, ber älteften ^od)ter

be§ ^rofefforg Süfd) unb 1793 erraarb er mit ©eorg §einr. Sieoefing (fie^e

21. 3). S. XXXIV, 220), unb ^o^. 6onr. 5lkttf}ieffen, einem reid)en Hamburger
Kaufmann, ben jd)önen Sanbfi^ in •)ieumül)len an ber (^Ibe, ber je^t al§

3)onner'fd)er ©arten befannt ift. ®e§r balb ging biefer Sanbfi^ in ba§

au§fd)liefelid)e ©igent^um ©ieoefing'ö über, „aber bie 2Birt^fd)aft mürbe

ben ©ommer über für gemeinfd)aftlid)e Slec^nung ^'oel'S unb ©ieoefing'§

unb bergeftalt gefül)rt, ba^ bie beiben Hausfrauen berfelben in niöd)cnt=

liebem 2i'ed)fel tjorftanben, ein S>erl)ältni^ roo^l eingig in feiner 2(rt, n)eld)e^

aber auf rüdl)altlofem gegenfeitigen SLsertrauen unb liebeootter Eingebung

begrünbet, roä^renb ber 17 Sal)re, bie e§ beftanben, niemals aud) nur
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ben leifeften ^aud) ber SCrübung erfahren ^at" (®. 46). 2l(§ bie beiben

befreunbetert ^"«"^i^iß'^ fi"^ in ^tieumü^ilen niebergelajfen Ratten, i)atte fic^

fc^on ber ©trom ber franjöfifd^en ©migranten and) nad) Hamburg ergoffen,

bie bei % unb ©ieoefing bie gaftlidifte 2(ufnaf)me fanben. 3Sie[fad^ roaren

unter i^nen 5Ränner, and) au§ ben bi^^er ^öc^ftgeftettten ^yamilien, bie

augenblidflid; »on allen ^Dcitteln entblößt roaren. ^. rourbe ©ecretär eine§

3]ereinö, ber fic^ gur Unterftü^ung ocrarmter Emigranten gebitbet I)atte unb

fid; roöd;entlid) in feinem 6tabt[)aufe üerfammelte, 2[u&er ben g^ranjofen

roaren e§ beutfd;e ®elef)rte unb <i^ün[t(er, roie beifpielgroeife ^o^. §einr. 3So^,

griebric^ ^einric^ ^acobi , ber Sapellmeifter 9leid)arbt, bie fii^ bort ju 33e=

fud;en einfanben neben ben auöroärtigen ®ifc^äft§freunben 6ieüefing'§. ®ie

olten greunbe rourben nic^t oergeffen: ^(opftod feierte jeben ©eburtätag, aud^

ben legten, in 9^eumü()[en. '^. £)atte bie greube, ba^ fein ©d^roager ^-Pauli

ftc^ 1794 in 2((tona niebergelaffen [)atte unb ^^oeFö ©c^roefter, üon bem- ganjen

Greife ^od^ gefd)ä^t, if)m nä[)er roar. ©uftao ^^oe( (f. unten), ber §eraul=

geber ber Seben'lerinnerungen feinet 33ater^, £)at roo^t S^lec^t, roenn er bie*

felben mit ber Setradjtung einleitet, baf? bie genannten gamitien gleid^fam

nur eine unter fid; fiarmonifd; nerbunbene gamilie bitbeten, beren 33i§ief)ungen

bamolg nod^ inniger burd; oerroanbtfc^afttidje Sanbe rourben: in 9Zeumü^(en

fanb in jener 3eit bie §od;^eit be§ bamatigeu fran^öfifc^en ßonfulS in .Hamburg

^. g". gtein^arb (f. %. D. S. XXVIII, 44) mit 6f}riitine 9teimaru§ ftatt; fein

Sruber ^^il, ß^riftian ^Tteimaru^, ^^rofeffor in ''IRogfau, ^eirat^ete eine Sd^roefter

oon $oer§ ^'tan.

2(I§ infolge ber Sontinentalfperre ber §anbel §amburg§ bie fd^roerften

SBebrüdungen erlitt unb um 1811 üiele gro^e ,§anblung§l}äufer il)re ©efd^äfte

ttuflöften, anbere im 2tu§lanbc fid; niebcrlie^en, roar aud^ bie SBittroe Sieoefing

— il)r 5Rann roar 1799 geftorben — genöt^igt, il)ren 8anbfi§ in ^^^eumü^Ien

aufzugeben. ^^. jog nad; J-lottbed, roo fein 5"»^^""^ 33og^t ben fd)önen ^ar!
— je^t ^enifd^'g ^arf — , angelegt ^atte unb fid^ mit Ianbroirtl)fc^afttid^en

5ieuerungen befd^äftigte. ^n ber 0?al)e fiebelte fid) -^. an. ®in ©c^roager '^oel'^

l)atte aud; fein faufmännifd)e§ ®efd)äft in Hamburg liquibirt unb roar nac§

Petersburg übergefiebelt. ©eine in Hamburg jurüdfgelaffenen ^eranroac^fenben

Knaben übergab er "^. ^nx @rjiel)ung. 3" -^oel'g eigenen B'di)mn tarn and)

nod) fein 9Zeffe S. 3ftein^arb (1850— 1865 roürttembergifdjer 33unbeötag§=

gefanbter, f 1866) ^inju, beffen ©Itern bei ber glud^t au§ "IHogfau 1812

elenbiglic^ umgefommen roaren. 35urd^ bie g^ürforge be§ eblen dürften

©olgorud^ roar ber ,^nabe vor ^^erroafirlofung gefc^ü^t roorben. ^n ber

Seitung biefeS erroeiterten Ja'^itienfreifel ftanb bem ^auäüater treulid^ feine

©attin jur ©eite, „eine eble '^erfönli(^feit, auc^ nad; i^rer äuBern ©rfc^einung,

bie mit lebenbiger @mpfänglid;feit bie S^ugenben einer ooKenbeten ^aulfrau
nod; jeber 9itd)tung oerbanb, unb burc^ unbefted)lidl)e 2Bal)rl)eitSliebe, roeld^e

im i8erfel)r mit anbern boc^ nie ben feinen Saft eine^ roarmen .^er^en^ oer=

miffen ließ, fie ^n einem ©egenftanbe allgemeiner 35ere^ruug gemacht ^atte"

(©uft. ^oel, Silber aug ^arl ©ieoefing'! 2ibzn. 2(bt^. 11, ©. 17 f. Hamburg
1888). ^ytad) sro^itägiger ^ranf^eit ber geliebten Jrau löfte ber S^ob am
18. October 1821 bie glüdlid;e @^e. 3Sier ^al)re fpäter, 1825, eilte % nad)

SBüdfeburg, roo bamal» bie J'^'^i^iß ^auli lebte, um feine i^m fo ttjeure

©i^roefter 'JJtagbalene, bie fc^roer erfranft roar, nod^ einmal ju fel)en. @r

traf fie nid;t mel)r am Seben. 3?on nun an befc^ränfte er feinen täglid^en

Umgang auf ben ißerfebr mit ben an= unb abroefenben ^inbern, beren fieben

i§m bie ©attin gefc^enft ^atte, unb mit feinen näc^ften ^yreunben, befonberg



mit SSog^t unb bem bänifd;en ^Diplomaten, ^ol^. ®eorg 9lift (j. 31. $D. 33.

XXVm, 651), ber ron 1815 6i§ 1834 in §amburg=2ritona lebte.

^m 3. 1836 mar ein (Sd^roäcfieguftanb ^oer§ eingetreten, ber beuttid)

bog 35erfiegen einer ^raft erfennen lie^, oon ber einft fo oiel Seben ou§=

geftrömt war. 2(m 3. Cctober 1837 nerfdjieb ber 77iä()rige ©reig. (Sl mögen
|ier nod) bie 2Borte einen ^^la^ finben, bie 3f{ift in ikranlaffung biefe§ ^obe§
ou§ ©djleSmig an ben älteften Boi)\\ beg SSerftorbenen, SÖil^elm ''^oel in

2(m[terbam, ri^tete: „2tlfo ^at ba§ fdjöne Seben, bag fo oiel Sidjt oerbreitete,

nun geenbet. 9i^ir fül)len, raaS mir nerloren tjabcn unb nid;t erfel^t roerben fann

;

mir l^aben e§ gehabt, e§ lange befeffen unb ei bleibt unfer. Unb id) mujjte

fern fein, fonnte ben treuften unb teuerften meiner g-reunbe nid;t mit ^l^nen jum
©rabe geleiten, fonnte nid^t ^roft unb ^eruf)igurg geben unb nel)men burc^

bie ©egenroart, burd) ba§ 33erou^tfein gleidjer ©ebanfen unb ßmpfinbungen.

@r ^at feinen greunben ein fd)öne§ SSorbilb tjinterlaffen, ben freien, frommen
(Sinn, ben unerfdjöpflidjen Duett oon SBo^lrootten unb Siebe, bie mid) in fo

mandjen Stunben meinet Sebeni erquidt, gel)oben unb geftärft ^aben. 3Bic

l^abe ic^ mic^ nod) biefen 6ommer gefreut an ben unjroeibeutigen 3*^id)e" ^e^

immer roarmen Sebeng, bie oon ^eit gu ^eit bie ^ranf^eit unterbrad;en. ^d;

l^öre, fein @nbe ift ein fdjöneS unb leidjteg geroefen; bie Seid)e ein freunb=

lic^eg 33ilb (©. ^oel, . . aug ©ieoefing'g Seben, a. a. 0. ©. 155 f.).

@rft in bem SCrauerju^re 1825 l)atte ^nter $. mit 3lufjeid^nungen au§

feinem Seben begonnen unb fie bi§ in bie brei^iger ^al)re fortgefe^t. ®ie

reid)en bi§ jum beginne ber franjöfifdjen Sfteoolution. %üx bie 9Seröffent=

lid)ung raaren fie nid)t beftimmt, obroof)l „oiele einfic^tSootte 5Jiänner" il)n

. bagu aufgeforbert Ratten. „2lber id) ^abt", fo fdjreibt er, „oon je^er eine

unübern)inblid;e Slbneigung gel^abt, bie S<^^ i'er unnü^en 33ü(^er gu oer=

mel)ren, unb unnü§ mußten aud; biefe nad; roenigen ^a^ren merben," . . .

ia er oorau^fal), 'i)a^ feljr balb eine Un3al)l oon 9Jtemoiren erfd;einen mürbe.

@rft 1835 gab ^. im 2{ltonaer 5[)ier!ur einige Srudjftüde aui feinen Seben§=

erinnerungen l)erau§. ©ine längere 2(b^anl)lung ^oel'g über bie 5ffiieber=

befe^ung §amburg§ burdj bie ^^ranj^ofen im ^. 1813 unter ber Ueberfdjrift

„^amburgg Untergang" l)at ^rofeffor 2Burm (f. 2(. ®. S8. XLTV, 326)

im ^. 1858 in ber ßeitfc^rift be§ SSereing für ^amburgifdje ©efc^ic^te 33b. IV
herausgegeben sugleid; mit 5Hift'g „3)enffd)rift über ba§ S3erl)ältni^ S)äne»

maxU ju Hamburg im ^^rü^ja^r 1813". 2)ie für bie 3Seröffentlid;ung ge=

eigneten 2(ufjeid;nungen $iter ^oel'S finb als „SebenSbilber au§ »ergangener

3eit" in §mei 2;§eilen Hamburg 1884—1887 erfc^ienen. 3l)r 33earbeiter

unb jg)erauggeber ift ber ©of)n 5)iiter ^oel'S:

© u ft a ^., geboren am 1 7. ^Ronember 1804 in 2lltona, f am 16. Slpril 1895

auf SCrent^orft in §olftein, yiad) bem Unterridjt im elterlidjen §aufe befud^te

er ba§ ©rimnafium in 2(ltona unb bejog bann bie Unioerfitäten ©öttingen,

93erlin unb ^iel, um ^ura gu ftubiren. Ungefähr ein ^al)r lang mar er

Slboocat in 2lltona unb trat 1827 gleid^ anberen 3d;leöroig=^olfteinern , bie

fid) auf bie poliere 33eamtenlaufbal)n norbereiteten, in bie @d)legroig=.§olftetn=

Sauenburgifdje ^anjlei gu Äopenf)agen ein. S)eS bortigen anregenben Um=
gangS mit Staatsbeamten unb Sottegen l)at er fid) ftetS gern erinnert. 3"
[enteren gehörte auc^ Urne ^enS Sornfen (f. 21. 2). 33. XIX, 201 f.), roenn

fid) aud) beibe nid)t nä^er befreunbeten. ^m ^. 1834 etroa !e^rte ^. nad^

^olftein jurüd, jum ^olijeimeifter in ^^e^oe ernannt, ^ier grünbete er

feinen eigenen ^eerb, inbem er am 27. Wlai 1837 mit 2li.©op^ie 5ffi. 0. 9tumo^r,

einer 33ruberStod^ter beg befannten ^unftfennerS ^arl 0. Stumo^r (f. ^oel'S



94 ^oel.

S5io9rapI)ie befferben 21. 3). 33. XXIX, 657) ben ©Ijebunb fdjloB- Sie
unb groei ©djroeftern befafeen bte fdjönen ®üter 2:^rentt)or[t unb 3öulmenau
im l)oI[teiinfd)en X^ravet^al bei 9iiinfelb, bie nad) bem Sobe ber beiben ©djroäge»

rinnen in $oeI'§ S3e[i§ ctelangten. §ier l;ielt fid; bie gamilie jeitroeilig

im Sommer auf. 2)te 9iä^e beö abiigen g-räuleinfloftcr^, beffen Slebtiffin

mef)rfad; ber töniglid;en ober einer ber |er^ogIidjen g-amilien bei Sanbeö an=

ge{)örte, brad)te eg mit fid;, ba^ S^e^oß oft ron Den ©utsbefi^ern in ber

5iä^e, bem „S>erbitter" be§ ^lofterö, ber bie ^loftergüter gu leiten ^tte, unb
anbern Beamten befudjt mürbe, rcäf)renb anbere bort i!)ren S^u^eftanb ju=

brad)ten. ©leid; feinem SSater mar ^. ein ?yrsi*"^ ^^^ ©efeHigfeit , ein geift=

reidjer DJconn, ber nod^ in oorgerüdtem Stiter bie Unterljaltung burd} 2Bi§

unb §umor gu beleben raupte. iBott ^ntereffe für bte I)ö()eren Seben^ibeale

roanbte er fein Stubium befonberg ber ^olitif, ber ®efd;id)te unb ben fird)=

nd)en 2lngelegenf)eiten ju. ^n ber ^olitif, für roeldje $. fid; bi§ an fein

@nbe lebfjaft intereffirte, ift er öffentlid; nie Iieroorgetreten , obrool)! er im
gegebenen %alii nidjt surüd()ielt. Qm ^. 1849 gogen aud^ in Q^e^oe bie

fonft fo befonnenen ^Bürger, bie „framen §oIften" in ben 33olfl= unb 33ürger=

oerjammlungen , roie ei nid)t anberg ju erwarten, bie ^olitif in iljre ^iö=
cuffion. 3)ionard)ifdj unb conferuatio, raie %\ gefinnt mar, beftritt er einft

einer foId)en 3?erfommIung ba§ 9ied)t, ben 5iönig non 2)äncmar£' al§ ^erjog
con .^olftein beS 2:i)rone§ oerluftig 5U erflären. S)ie ^yolge feinet mann=
l^aften 2luftreten§ mar, ba^ fein §au§ bemolirt rourbe unb er fein 2(mt alö

$oIi§eimeifter niebcriegte. diad) Seenbigung be§ ^riegeg rourbe er Sürger=
meifter oou 3^el)oe unb erhielt bann im Stnfange ber fünfziger ^a^re ben

%\td eineg 3wfti5tat[)€. Dbroo[}[ ein Sonferoatioer , nerfd^lof^ % fid^ bod;

nid)t ber 9iot^roenbigfeit zeitgemäßer Sf^euerungen. 3« biefen red}nete er aber

meber bie mobernen, oerroäfferten englifdjen 3Serfaffungen, nod; bie Uni=
formirung ber S^erroattung nad) preußifdjem ^Jtufter. @r ci,ab »ielme^r ben

ftänbifdjen SSerfaffungen ben 3iorjug unb f)offte, baß ju ben bered;tigten (Sigen=

tt)ümlid;feiten, beren ©r^altung ben neu erroorbenen Sanbeetfjeilen burd; töiüg=

Iid;e ^roclamation gugefagt rourbe, auc^ bie ©elbftöerroaltung gegäf;lt rourbe,

roie fic fic^ in mand;en Se,^irfen ber ^erjogt^ümer fjerauögebilbet ^atte. Seine
2lnfid;ten über bie Staat^oerfaffung unb über bie 3Sernialtung im engern
Sinne grünbeten fid; auf feine ungeroö^nlid; genaue ^enntniß ber ®efd;id;te,

mit roeld;er er fid) non jetier eingefienb befd;äftigt ^atte, unb auf feine au§
Iang|äf)riger ^rajig geroonnene (Srfa[)rung über bie Sebürfniffe be§ öffent=

nd)en Seben§. ßr ließ fid) babei leiten »on bem SBorte ber [)eiligen Sd;rift:

„2)er 53ud;ftabe tobtet, aber ber ©eift mad^t lebenbtg". 21I§ nad; bem Xobe
^önig'g j3-riebrid; VII. non ©änemarf (15. 9iooember 1863) bie J-rage an ^^s.

t)erantrat, für roe(d;e Partei er fid) entfd;eiben follte, gef)örte er mit bem na(^=

matigen Dberpräfibenten Sd)eel=^^Ueffen u. 31. ju ben 2(nt;ängern bei „®e=
fammtftaateg" mit auögefprod)ener beutfd^er ©efinnung unb oerroeigerte, bem
Äönig e^riftian IX. ben ^omagialeib gu (eiften. @r fonnte fid; aber aud;

nid;t für ben ^ergog üon 2(uguftenburg erHären, ba er beffen 2lnfprüd;e nid^t

für jroeifel§frei b^ielt, unb rourbe, roenn xi}m aü6) bie preußifd;e SSerroaltung

weniger gufagte, ein lorialer ^reuße. ^m 3. 1869 legte er fein 2(mt aU
SBürgermeifter oon S^ef)oe nieber unb 50g barauf ganj^ nad; Strent^orft, ^ier

fid^ feiner gamilie, brei Sö[)nen unb jroei 3:öd;tern, unb feinen Stubien
roibmenb. Sefdt)äftigte er fid; aud; nod^ ferner mit ben neueren unb neueften

Sffierfen au§ ber ®efd;id;te, fo füllten bod; aud) fird)Iid;e unb felbft tt)eoIogifd;=

roiffenfd^aftlid^e ?yragen einen erfjeblid^en %i)txl feiner 9}iuße auö. ^^. roor ein

überjeugter et)angelifd;er 6l;rift unb ^ielt an ben fogenannten ©runbroa^r^eiten



be§ ßf)riftent§umg fcft, o^ne auf bic confeffionetten Unterfd^iebe großes @e=
tötcEit ju legen. 3Son §aufe qu§ ber reformirten ^irc^e ange{)örenb, £)at er

niemals 33ebenfen geljegt, bag ^eilige 2lbenbma£)l in ber Iut^erifd;en ^ird;e ju
nehmen unb ju i)efennen, ba^ bie C5inc f)eilige ^ird;e im Sinne beg britten

3lrtitel§ fid) auö 9JiitgIiebern affer d)ri[tlid;en ^öefenntniffe jufammenfe^e. 2)ie

^erl'e ber inneren unb äußeren 3)iiffion na()men oielfad) feine ^t^eilnal^me

in 2lnfprud). 2ll§ in ben fpäteren Sebenöja^ren bie ®djn)äd)e feiner 2lugen

guna^m, roeilten in feinem §aufe öfter junge 2;()eoIogen, um i[)m corjulcfen,

welche er burd) feine ^enntniffe in ber 2()eologie in ©rftaunen fe^te. 2(ud^

feine reidjf)altige Sibliot^ef, bie nod) einen ganjen S3eftanb au§ ber Sibüotfjef

feinet ©ro^caterg 33üfd) enthielt, jeugte non ^oel'g Stubium in ben neueften

tt)eologifdjen 2Berten. ©eine ^been teilte er gern in ®efpräd)en feinen g'i^eunben

mit, bie if)n pufig befudjten unb gaftlic^ aufgenommen rourben. 2)a§ Seben

auf ^rent()or[t war n)o()l aU patriardjaHfd; ju be^eidjnen : oon ben ®ut^=
angef)örigen rourbe 'i)3. geadjtet unb cere^rt; eine frü§ oerftorbene 2od)ter

na^m fid) ber Sllten unb ^ranfen unter i^nen mit aufopfernber 2k'bt

an; bie Sanbrairtfc^aft beforgte ber jüngfte So^n , beffen ^inber in§ §aug
be^ ®io|3üaterg jugenblidjeg Seben brad)ten. SSiele S^eränberungen in ber

2anbn)irtfd)aft lie^ -)]. nid)t ju. ^n bem fd;önen, mit einem guten 9te§[tanb

befe^ten 2:^iergarten burften feine Säume gefäfft roerben fo wenig, wie, trol3

ber Sitte bes 2(derüogteg, bie alten @id;en an ben Sanbroegen geftu^t roerben

burften , an beren Steften gar mand;e 2(el^re beim ©infatjren beg ©etreibeä

t)ängen blieb, ^n ^oel'g Ie|tem 2eben§|a^re oerfdjieb nad) öTjäfiriger @^e
im 88. 2cbengja[)re bie treue ©attin, bie bis in§ ^o^e Stiter fid; ein au%=

gegeidiuet treuem ®ebäd;tni^ unb ein fel)r flareg, felb[tänbtge§ Urt^eil beroa()rt

|atte. ^^r folgte am 16. 2(pril 18y5 i^r ©atte nad) roenigen Xagen leidjten

Unrool)lfein§, ol)ne feine geiftigen unb förperlid^en Gräfte üor^er eingebüßt

ju ^aben. 2Bie ber Sater mit feiner ©djroefter in inniger gefd)roifterlid)er

Siebe oerbunben roar, fo unterl)ielt aud) ©uftao ^. mit feiner ©d^roefter

@mma ^oel in 2lltona jahrelang einen faft täglid^en Sriefroedjfel. ©ie
nal)m in 2(ltona eine äf)nlid)e ©teffung ein roie i^re ?yreunbin 2(malie

©ieoefing (f. 21. 2). S. XXXIV, 217) in Hamburg, beren Siograp^ie fie auc|

»erfaßt I)üt.

©uftaü $. ift ber Serfaffer folgenber ©djriften : „^. @. ^amann, ber

SJiagug im 9^orben. ©ein Seben unb 5)cittl)eilurgen au§ feinen ©djriften",

2 Sbe., Jpamburg 1876; „9cad)träglid}el ju ^. ©. Hamann", 38 ©., Hamburg
1877; „Sol). ©eorg 9tift'g Sebenserinnerungen", %i). 1 u. 2, ©ot^a 1880,
3:^.3, ®oti)a 1888; „Silber au§ nergangener 3eit", X^. 1 (^iter ^oel unb
feine g-reunbe), Hamburg 1884; %i). 2 (Silber aus ^arl ©ieoefing'g Seben),

J^amburg 1887; [„Stlteg unb 9?euei aug ber Sriefmappe", 1885, Hamburg;
in ©ommiffion bei Suc. ©räfe, 61 ©., enthält Stp^oriömen ©ufta» ^oel'ö;]

im 4. Sanb ber 3eitfdjrift be^ Sereing für Sübedifdje ©efd)ic§te 1881: ©. 5PoeI,

„ßarl 2Bilf)elm ^auli, ein Sebengbilb", 101 ©.
yiad} 5amiliennac§rid)ten nebft ©elbfterlebtem.

2ö. ©illem.
^ol!o: (Slife ^., ©ängerin unb ©c^riftftellerin, rourbe nad) ber 2lngabe

i^re§ Sruberg, be§ ^rofefforg Dr. ^ermann Sogel — fie felbft oerroeigcrte

befiarrlid^ jeglidje Slugfunft barüber — am 31. Januar 1823 in Seipjig ne=

boren, ©ie roar bie ältefte 2;od)ter bei^ befannten ^^äbagogen itarl ßljriftopf)

Sogel, ber feit 1816 Se^rer an bem berül^mten Sang'fdjen erjief)ung^=

inftitut in 2ßacferbart§ru^ bei ©reiben roar, nac^ Sang'ä SCobe bie Seitung

biefer Slnftalt übernaJim, fie aber 1823 auflöfte unb bann an ben ©tabt»
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fd^ulen in 2^orgau unb ^refelb roirfte, 6i§ er 1832 gur 9leorganifation uni>

Seitung ber allgemeinen S3ürgerfd)ule naä) Seipjig berufen roarb. @Hfe erhielt

unter il)reg 33ater§ Seitung eine »ortrefflid^e (Srjie^ung unb i^r St^alent für

aJiufif, ba§ fie fd)on früf)jeitig befunbete, bie forgfamfte Pflege, ^er rüf)m=

Iid)ft befannte 3Jiufifbirector ^ofjlenj unb fpäter ber ®efang§profeffor ^erb.

S3ö§me in Seipjig roaren i^re Se^rer, unb 2ef)rer unb ©d)ülerin orbeiteten

fid) gegenfeitig fo trefflid; in bie ^änbe, ba^ ©life fd;on im 17. Sebengjal)re

ai§> Sängerin mit bem beften ©rfolge auftreten fonnte. ®iefe§ erfte ®ebut
TOurbe für fie infofern con großer 33ebeutung, alä gelij 3Jienbe(gfoi)n ©lifen^

©Item um bie ßrlaubni^ bat, bie 2;od)ter unter feiner 2(egibe roeiter in bie

Deffentlic^feit einführen gu bürfen. Unb al§ biefem SBunfdje gern entfprod)en

rourbe, na^m ber 5)kifter mit bem if)m eigenen, ebenfo t^eilnafimoollen roie

rü^menäroertfien Äunfteifer fid) ber norraärtö ftrebenben ^ünftlerin an unb
beroirfte fpäter i^r mit fd^önftem ©elingen geh'önteS Sluftreten in einer 9ieil)e

oon ®en)anbI)augconcertcn, 5Die rüd^altlofe 2lner!ennung , roeldje ©life mit

il^ren ©efangSleiftungen im öffentlidjen 3)iufifleben Seip§ig§ ju tf)eil roarb,

fanb aud^ balb au^rcärtö if)ren 9Biberf)att. So fang fie unter Ieb{)aftem

S3eifatt in ben 1845 gu ©reiben oon g-erb. .^iffer begrünbeten unb birigirten

2lbonnement^concerten, roie aud; öftere in ben unter Seitung oon 9tob. %xan^

beftei)enben 2Öinterconcerten in §oIIe. 2(ud; in 33erlin, roo^in fie oon
SOtenbelöfo^n roarm empfof^Ien roar, unb roo fie im §aufe feiner Sd;roefter

?yannt) J^enfel 2tufna()me fanb unb oud) ben bebeutenbften, fünftlerifd; unb
geiftig I)eroortretenben ^erfonen begegnete, ^atte fie ©elegen^eit, groben ii)re§

großen ^^alentg abzulegen, ^m §inblid auf ba§ leb^ofte, mit regfter ^^antafie

begabte SBefen feiner Sd)ülerin roie^ ber an ber fortgefe^ten ©efanggaugbilbung

©lifeng nad; roie nor beti)eiligte ^rofeffor S3ö!)me mit innerfter Uebergeugung

auf ben offenfunbigen S3eruf §ur 33ü{)ncnlaufba^n l^in. ©iner berartigen

2;t)ätigfeit roaren jebod) bie .©Item ber ^ünftlerin au^ me^rfad;en ©rünben
ab^olb, fo ba^ con einer 2lufna()me ober 3SerfoIgung eine^ bafiin gielenben

Stubiumg nidjt weiter bie 3tebe fein fonnte. ^Dagegen gaben fie if)re 3"=
ftimmung, ba§ ©efangSftubium attfeitig gu nerooHftänbigen, unb fo begab fic^

@life, mit einflu^reidjen ®mpfef)Iungen non 3)ienbeIlfo{)n nerfei)en, 1847 nac^

^ari§, um i)ier ben Unterrid;t be§ berühmten DJIanuel ©arcia gu genießen.

Sie ^at fpäter bie reigoollen Unterrid)t§ftunben bei biefem 9)teifter unter

„Rue Chabannis Nr. 6" in i()ren „?Ocufi!alifci^en 93(ärc^en" anmutl^enb ge=

fdjilbert. dlad) Sluöbrud; ber 'g-ebruar=3^eoolution (1848) in ^ari§ »erlief

eiife biefe Stabt unb fe^rte in bie ^eimat^ gurüd. 2luf ber Slüdreife lernte

fie i{)ren fpäteren ©atten, ben Ingenieur ^^olfo üon ber Jlö[n=3)iinbener @ifen=

ba^n fennen, unb bie Sermä^lung mit ifim (1849) entführte fie ber ^unft,

gunäd^ft nad) ^Duisburg, fpäter für niele ^a^re nad; SRinben, 1877 nad^

äße^Iar unb 1880 nad; S)eu|, roo if)r ©atte bie Stellung eineö @ifenbaf)n=

betrieb^birector^ inne ()atte. 2(n Stelle ber SJiufif trat nunmehr eine au^er=

orbentlid; rege fdjriftfteUerifd^e 2:f)ätigfeit , bie fic^ auf bie nerfdjiebenften ®e=
biete erftredte, aber mit 3.^orliebe fid^ ben @rgä()Iungen unb (5^arafterfdf)ilberungen

ou§ ber mufifalifd^en SBelt guroanbte. ©leid) i^r erfteg 2Ber! „3}iufifalifd^e

3)iärc^en, ^tiantafien unb Sfiggen" (3 Sflei^en, 1852—72; 2luggabe in 2 SBbn.,

rconon ber erfte in 25., ber groeite in 15. Sluflage erfdjien 1904), geroann

il)X ein banfbareg ^ublifum. „9Jiit großer @rgäf)lerfunft berid)tet fie auS

SBergangen^eit unb ©egenroart, au§ ben Reiten ber Sroubabourg, au§ bem
Seben berühmter frü{)erer 2)i(^ter, inöbefonbere aber über berül^mte ßomponiften
be§ norigen ^a^rf)unbertg. 3" rcot)IfIiefeenbem g-euiUetonftil »erarbeitet fie

i^re Stubien unb ^enntniffe, ingbefonbere über baö Slococogeitalter, roeld^eS
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fie mit farbiger Stnfdjaulid^feit oorgufü^ren oerfte^t." ^etnfelben ©enre ge«

l^ören an „2llte Ferren, bie 3SorIäufer ^of). <Seb. ^ad)^" (fec^g Kantoren bet

':ii}oma§\ä)uU in^Seipjig, 1865), „Stug ber ^ünftlerroelt" (II, 1858—63.

gieue 2tu§g. u. b. 2:. „^ünftlermärdjen unb a)caIernoDeffen", 1879), „Unfere

3J{ufifcIaffifer" (6 biogr. Sebengbilber, 1880), „^Jieifter ber 2;onfunft" (ein

©tücE 3)^ufifgefc^ic^te in S3iograpt)ien, 1897), „Sebeutenbe 9)ienf(^en" (Porträt»

füjjen, Sebengerinnerungen unb 3iooetten, 1895), „3SerfIungene Slccorbe" (@e=

benfblätter, 1868, 3. 2(ufl. 1873). SSon edjter Siebe geugen bie „9?oti§en unb

Söriefe über unb t)on Dr. ^arl S^ogel" (i§rem 3Sater, 1863), bie „Erinnerungen

an einen 3Serfd)oIIenen. 2tufjeid)nungen unb 33riefe von unb über ©buarb

SBogel" (i^ren Sruber, ben berühmten 2lfrifa=3fteifenben, 1863), unb bie „®r=

innerungen an g-eÜE 3}^enbe(gfo^n=33art^olbi)" (1868). SefonberS roert^oott

finb if)re biograpi)ifc^en ^orträtbilber über „@ine beutfd;e gürftin. ^auline

gur Sippe" (1870) unb „2)ie Jlönigin Suife" (1881). ©ine gro^e Steige von

©d^riften ber @Iife % trägt ben S()arafter ber 2(nt{)ologie; roir gäJ)Ien beren 20,

für äffe möglirf)en 3Ser{)äitniffe beredjnet ; oon if)nen ^aben fid; „5Dic^tergrü^e.

3fleuere beutfc^e St)ri!, auSgeroä^It" (1860, 15. 3(ufL 1896) unb „Unfere

plgerfafirt üon ber «Rinberftube bi§ jum eigenen $erb" (1863, 9. Slufl. 1892)

weiter SSerbreitung erfreuen bürfen. ©aran fd)Iie^en fid) mehrere ^ugenb=

unb Äinberfc^riften unb enb(id) eine 9ieil)e non Stomanen („@in gamilien=

^beal", 1880; „@in J-rauenleben", II, 1854; „?yauftine §affe", II, 1860,

4. Slufl. 1895; „©etrennt", 1882, 2. 2lufl. 1898; „S)ie Settler^Dper", lU,

1864; „3Ricolo ^aganini unb bie ©eigenbauer", 1876; „Umfonft", 1878,

3. 2(ufl. 1904; „Sie fdjreibt!" 1869, 2. Stuft. 1895) unb Diooeffen, bie teilg

einzeln, teils in ©ammlungen erfd)ienen. S)ie 3(ufgäf)lung berfelben mag nni

erfpart bleiben, finb ja bod; von ben „9^euen 9iODeffen" nidjt weniger alg

18 Sotgen (1861—78) erfd;icnen, unb man mu^ roirtlid; ben ?yleijs unb bie

©d)affen§freube berounbern, meldte bie 2)id;terin bis in i^r 2llter erfüfften.

„©ie befa^ eines jener gartbefaiteten, empfinbungSreid;en, poefieempfänglic^en

unb pf)antafieerfüfften ©emüt^er, roie fie nur roeiblidjen ßf^arafteren oon auS»

gejeid)neter geiftiger Begabung eigen §u fein pflegen, mit äffen ä^orgügen eineS

roarm unb lebl^aft pulfirenben, inftinftioen ©efü^lScermögenS, aber aud; in

ber Siegel mit einer größeren ober geringeren Seimifdjung oon fentimentat

empfinbfamer Ueberfpannung unb reid; geftimmter ©djroärmerei. S)abei t)at

fie fid) jebod) bie ooffe, nain eble Sßeiblidjfeit unb ©ra§ie, foraie ben reinften

©inn für bie naturgemäße Seftimmung il)reS ©efd)Ied)tS ju beroaljren gemußt^

weit entfernt, ber mobeartig ^errfdjenben @mancipationsfud)t i^rer gegen»

märtig in ber Sitteratur ga^lreic^ oertretenen ©enojfinnen irgenb einen Tribut

ju goffen. ^^re ©d^riften offenbaren, abgefe^en non ber geroanbten S3e^errfd)ung

beS 2)cateriaIS unb ber ©arfteffung, ein reineS, feufd^eS grauengemüt^, nid)t

minber, raie eS eJ)ebem i^r anmutt)üoffer, fein empfunbener, auS bem ^nnern

queffenber ©efang t^at." 5DaS ©lud beS ^äuSlidien ©tifflebenS, baS fo mof)U

t^uenb auf itjre ä^ätigfeit eingeroirft ^atte, foffte im ^eranna^enben 3ttter ber

3)id;terin nod; fdjroere S^rübungen erfatiren. ©ie mu^te ifiren einzigen ©o^n
ins ©rab betten, unb balb barauf, am 5. ?^ebruar 1887, entriß i^r ber 3:ob

aud^ ben ©atten. ^m ^. 1891 »erlegte fie if)ren SBo^nfi^ nad; SßieSbaben,

mit ^Beginn beS Sat)reS 1895 nac^ g-ranffurt a. WL unb 1898 nad^ a)tünd)en.

SBä^renb eines Slufent^altS in ©d)Iierfee (1898) erlitt fie einen fc^roeren

Unfaff, an beffen folgen fie am 15. DJcai 1899 in 3Jiünd;en im §aufe

ifirer ©dimefter ^ulie 5Dot)mfe nerftarb.

gjHtt^eilungen auS ber g-amilie. — Siograpt)ifd;eS ^a^rbud; unb

3)eutfc^er 9ZefroIog, 4. 33b., 1900, ©. 124 (^pac. ^offanb). — g-rauen ber

aUgetn. beut(ci^e Siogcap^ie. LIII. 7
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^eit. ©upptcment ju: Tlänmx ber 3eit- Siogr. Sejifon ber ©egenroart,

©. 85. — Seipjiger ^ttuftr. Leitung »om 25. DJiai 1899. — ©op^ie
^otafi), Sesifon beutfc^er ?^rauen ber ?5cber, 2. Sb., 6. 144.

?5^rang Srümmer.
^oUatf: Seopolb ^., gWaler, geboren am 8. ^f^ooember 1806 (1809?)

in Sobeni§ in ^öljrmn, f am 16. Dctober 1880 in 9tom. 9^ad) 2lbfoIüirung

ber 9tormalfd)uIe fe^te er bei feinem 3]ater, einem n)of)If)abenben jübifc^en

Kaufmann, feine Ueberfieblung nad) ^rag unb feine 2lufna[)me in bie ^rager
3lfabemie burd^, roo er unter Sergler feine erfte Stusbilbung erf)ielt. 3Son

©eiten feiner g-amilie, bie mit ber 2öa{)I feines 33erufeg nid)t einoerftanben

mar, geitroeilig materiell im ©tief) gelaffen unb üon antifemitifd)er @ef)äffigfeit

be(eibigt, cerlie^ ber Ieibenfd;oftIid)e Jüngling ^rag unb bejog üon 1831—33
bie 9Jiünd)ener Slfabemie. 1833 reifte er nac^ diom, 1846 nad) Sßien, fe^rte

nad; 9?om jurüd unb füllte fid^ E)ier fo ^eimifd), ba^ er fid; 1853 naturalis

firen lie^. Unter bem ^influjs ^iiebel'S fte^enb, ftellte er roie biefer Sanb
unb Seute ^ta(ien§ bar in einer Sid;tmanier, bie mel)r auf ©ffect al§ auf
natürlidjen ©inbrud au§ge^t. 2^ro|bem ift feinen Silbern eine poetifd^e

©timmung eigen. 2)ie befanntcften finb : ^ilgerin (Äunftfd^ule in Hamburg),
^talienifd^e §irten (ebenba), ^irtenfnabe (1853, ©alerte c. 9lebern, S3crlin),

«ilbni^ be§ 9;?aler§ Sliebel (1844, 9teue ^inafotf^ef, 9Jlünd)en), .giirt in ber

Gampagna (©alerie §arradj, äöien). 2lu^erbem feien ermäfjnt: %oh 9Jtofe§,

S3oa§ unb 9iut§, 5)iabonna mit bem ^inb, S)a§ gifc^ermäbd^en, ©anbalen=
binberin, ^arem, ^uleifö ("ö«^ 33t)ron), Sacd;antin, Baii^O/ 2)iana, 9}telu»

fine, 9Jiiriam, ®ie Drei ^rinjeffinnen ber SlUjambra, Sie 9tu^e, ®a§ ^irten=

mäbd^en mit bem Samm, 9tömifd)e g^rauen, ®ie neugierigen •][Räbd[)en (1838,
gmei 33arianten), ^roei italienif(^e 9Dt oberen (1844), II ritornello, S^lebeffa

(1848), ®ried^ifd)e§ Sanbmäbdjen (1850), 3)er begeifterte Sarbe (1850), jrcei

^inber (1853), ^ofenbe 9tt)mp^en (1858), ©ie giebt fic^ §u ernennen (1860),
©I^cerion (1860), Stibaneferin (1865), @§meralba (1865), ®ie boshaften

Stibanerinnen (1868), 6f)iara unb il)re ©diraefter, Sarneoal in 9lom, ^retiofa

(groei 9?arianten), ®er geftörte ©djiaf, Stmor auf einer ©diilbfröte. ©ein
^^orträt malte JRiebel.

3Burjbad^ , Siograp^. Sejifon für bae ^aifertr)um Defterreid^. 2ßien

1872. — ©inger, St'ttgem. ^ünftler.Sejifon. g-ranffurt a. M. 1898.

^•ranj Sßallentin.
^ortiuö: ^(arl) ^. ©imon S\^., ©d^ad^fdjriftfteller, rourbe geboren am

3. 9)iai 1797 ju 2Bei^bad) bei ^fd^opßw in^ ^önigreid^ ©adjfen. @r ^at ben

gröf,ten 2:;^eil feines £eben§ rooE)! als SSoIf§fd)une()rer, baneben mannid^fad^

fd)riftftetternb, in Seipjig oerbradjt. ©inen 2BeItruf, barf man getroft be=

l^aupten, I)at fein 9^ame jebod^ in ber ©d;ad)n)eli erlangt. 9Zid;t nur ^at er

in Seipgig bie fogen. ©(^ad}fpalte ber bort ^erauSfommcnben „^Iluftrirten

Leitung" (1843 befanntlid} burd; % % Sßeber — f. 21. 2). 33. XLI, 311 —
gegrünbet), meldte bie erfte iE)rer 2lrt mar, anbern blättern als SSorbilb unb
3)iuftcr gebient unb, in gleid)em ©tile nad;geal)mt, fic^ als bauernbe Se=
reid)erung großzügiger Qournalifti! gehalten i)at, fd;on in 9ir. 7 üom 12. Slug.

1843 ins Seben gerufen unb ift i^r, biS §u feinem am 4. 9)iai 1862 in

£eip§ig erfolgten SCobe ein treuer Siebacteur geblieben, ©onbern ^. ift aud^

ber SSerfoffer jeneS berül)mten „^atedjiSmuS ber ©d;ad;fpielfunft", ber, juerft

1854 mit 176 ©eiten unb ^oljfdtinitten innerl^alb ber oielfeitigen ©erie

„SBeberS ^Kuftrirte ^ated)iSmen" erfd^ienen, bis gur burd; 2)iagramme er»

roeiterten 11. 2(uflage (1895) auf einen Umfang oon 239, 1901 in ber 12.,

„t)ermel)rten unb »erbefferten Stufloge l)erauSgegeben »on Dr. ^erm. v. ©Ott«
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^d^oll" auf einen oon 288 Seiten angeroad^fen ift. 2)iefer ^ortiu^'fd^e ^ate=
rf)i§mu€ i)at einen 2(nf[ang roie fein ^raeiteö ©d)ac^=Sef)rbudj gefunben unb
^an,^e ©enerationen ©djadjfpieter l^erangebilbet. 33on ^ortiu^' übrigen ein»

fd}Iägigen ©d^riften feien nod; ermähnt: „95 ®äUe gegen ba§ ©djac^fpiel"

{Seipjig 1827) foroie ein 1846 erfd)ienener „©d;ad)almanac^", bdbe übrigeng

nid^t unter be§ befd)eibenen BJtanneS 9tamen in ben 33ücl^er[eEici§ ju finben.

Slt'o 5?ad)folger in ber Seitung ber ©d^ac^fpalte ber ^(luftrirten Leitung trat

on feine ©tette für ganj furje 3eit ^D^aj Sänge (f. 2(. 2). ^. LI, 577 f.),

bann für brei ^af)r5er)nte S^tid^arb 9J?angeIgborf (ebenba LH, 169), enblid^ ber

1899 burc^ ben genannten §. v. ©ottfd^aff abgelöfte ^o[)anne§ Diindmi^ iun.

(ebenba LII, 412). ^^ortiu§, ber litterarifd^ mit Diamensoettern älterer roie

neuerer 3eit (Simon ^. , ^. ^. , ä. 2B. ^.) leidet oerroed^felt ro:^rben fann,

ift aud^ ber S^erfaffer einer „^ffuftrirten ^eimatpunbe für Seip^ig§ ^inber"

{1857), oielleidjt aud; ber „©runbfä^e einer gefegneten ©djur=3)i»cipHn, in

einem ©ebidjte bei ber Stiftungsfeier be§ 3Sotf§fd;uüefirerüerein§ ber @pf)orie

Seip^ig, in ®rud gegeben von ^. @. §anfc^mann" (Seipjig 1834), bie unter

^em 2(utor=5?amen „.^arl ^^ortiuS" laufen. 2(uf jeben %at aber i)at er eine

3ln§a^t netter ^ugenbfd;riften oerfaBt.

^auptquette ber ^ubiläum^^artifel ber ^Iluftrirten Leitung „<Bä)ad)=

aufgäbe 'Itv. 3000" in 9?r. 3203 com 17. 9?oüember 1904. — ^apfer'S

33üc^er=SeEifon (für bie fraglid;en SBüd;er bejro. Süd^ertitel).

Subro ig ?^-r änf el.

^^Joffclt: SBil^elm %, ber i^affernmiffionar, am 20. ^uni 1815 §u

^Dieforo bei Serlind^en (^TZeumarf) al§ So^n einel SdjuIIetjrerS geboren, rourbe

frü() §um Sefjrerberufe beftimmt. ^m Seminar ^n 9?eu§eIIe fiel i^m 1833
baS Sarmer 5)iiffton§b(att in bie ^anb, beffen Ueberfdjrift : „Unb bie Reiben
•roerben in beinern Sid}te roanbeln" i()n mit fold^er ©eroalt ergriff, ba^ er in

fid} ben 9^uf @otte§ fü()(te, 'ütiffionar ju roerben. Sein S5ater gab it)m baju
beroegten ^erjen» ben Segen mit ber S3efd;eibung : „So gelje f;in mein So^n!
®er -öerr laffe bic^ arme§ SteiS grünen, blühen unb oiet ^-rüd^te tragen!

Schöpfe getroft au§ ber gülle ^efu ©nabe um ©nabe, unb ber l)ei(ige ©eift

erquide ^idj!" ""lilad) furjem 2(bfd[)ieb oon g-reunben unb Sefannten, ©Item
unb ©efdjroiftern madite er fid^ ju %u^ auf nad) Berlin unb trat 1834 in

ta?: bortige 3)iiffiongfeminar ein. 9?ac^ 5V2|äf)riger treu unb fleißig au§=

gefaufter Stubienjeit ^ielt er 1839 in ber 3)reifaltigfeit'§firc^e gu 53erlin feine

2(bfd;iebgrebe über 9lömer 1 33. 16 unb (anbete am 11. ©ecember 1839 mit
t>cn 'ODiiffionaren Siefelb unb SBinter an ber Xafelbai. ©in afrifanifd^er

Ddjfenrcagen brad^te if)n nad; ^temba ju SRiffionar Sd)ultl)ei^, bem er al§

5!)iitarbeiter jur Seite gegeben roar. ^n feiner felbftoerfa^ten Seben§befd)rei=

bung fd)i(bert er in feffelnber 9Beife feine bortigen Sef)r|a[)re, roie er mü(j)am
bie Sprache lernte unb in allen ^roeisen ber §au§^altung , beim Sfnfertigcn

oon 'Xx\d) unb Sofa, beim 9leiten unb J-a^ren, ^agen unb Sauen oiel Se|r=

gelb 5ai)len muj^te, roie er non ben ©ingeborenen bei feiner ©utmütfjigfeit

auSgeplünbert rourbe unb bann bod; mit frifd)em ^JJtutf)e bie 'OJiiffionSarbeit

begann. dit6)t mül)fam roar eg für i^n, bie Sc^ulfinber jum Sd;ulbefud^

ju beroegen. ©r mu^te fie einzeln aufiud;en , in bie elenben Äaffernl)ütten

f)ineinfried)en unb fie auö ben Sd)(upfroinfe(n ^eroorfudjen, in benen bie

©Itertt fie »erftedt Ijielten. 2Ö2nn bie legten famen, roaren bie erften oft

roieber fortgelaufen, fo baß ieine ©ebulb fe^r auf bie '^robe geftcllt rourbe.

®ie Station ^temba ift nidjt mef)r »orljanben, 1846 rourbe fie im Äaffern*

friege jerftört, bann roieb:r aufgebaut, um 1850 üoHitänbig oernidjtet 5U

roerben.

7*
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@g löar ein geroalttgeö 9tingen, mit toeld^em bie Gaffern gegen bie eng=^

lifd^e Sefi^ergreifung fämpften. ^n brei großen, blutigen Kriegen fudjten fie

if)re ;^errfd;oft ju bef)aupten, 6i§ fie enblid; tro^ i^re§ SJtut^eg ben geuer=

rooffen ifjver g-einbe roeidjen unb ©nglanbg DberI)errfd)Qft anertennen mußten»
SOiitten unter bie[en ^rieg^roirren grünbete ^l mit Siefelb jufammen eine

neue ©tation, bie fie (Smmoug nannten (je^t i)ei|t fie Sffiartburg) im ©ebiete

breier Häuptlinge, bie i^m i^ren @d)u^ anboten. 'äU aber ber eine Häupt=
ling i^m ben SSunfd^ auifprad;, bie ©tation nad^ bem ^äuptlinggfraal gu

»erlegen, erflärte er in ed^t fafferifd^ geroä^Item ©leid^ni^ : „®u bift ein

großer ©tier unb xd) aud^; wenn roir fo naf)e bei einanber mo^nen, roerben

roir un§ fto^en". ©iefer ©runb mar ftid)i)altig. ©inige Gaffern l^alfen i^m
eine fleine runbe ^ütte bauen, in ber er rco^nte, bi§ er baran benfen fonnte,.

fid^ ein fefteS 2Bo^n^au§ ju erridjten. ^od^ wie mü^fam mu^te baju ba§
§oIg im Urroalbe gefällt unb meilenroeit herangetragen, ^iegelfteine geformt,

getrodEnet unb gebrannt werben. Unb aH bag ^au^ mit großem glei^ enb=

Iid() fertig geftellt mar unb fid^ ^\ barin mit feiner ©attin glüdlid) univ

l^eimifd^ fü[;Ite, ba brannte e§ ab, unb er mu^te lieber gum SBanberftobe

greifen.

2ln ben fd^önen Ufern be§ ?^-Iuffe§ Qnbroe, an ber ©renge ber ^affern=

ftömme ber ©alefa unb ber S^ambufi, lie^ er fid) con neuem nieber unb be=

gann roieber mit ©ebet unb ©ottoertrauen bie SJtiffioniarbeit. 2)od) trugen

bie Slngefidjter feiner fdiroarjen ^u^örer fo fetjr ben ©tempel ber 3lbgeftumpft=

l^eit gegen alle§ ©öttlidje unb ber irbifdjen Süfte, ba^ er oft gang nergagen

unb mut^Io§ werben roottte. ©eine %xau ermut()igte i§n bann raoi)l: „2BiI=

l^elm, t^u Steine ©djulbigfeit" ; unb er madjte oft bie föftlidje @rfaf)rung,

ba^ fidj gerabe bann fudt)enbe ©eelen fanben, wenn er eg am roenigften er=

wartet ^atte.

^lö^Iid) aber brad^ roieber ber ^rieg au§ groif(^en ben ©nglänbern unb
ben ©ingeborenen, unb bie ©tation mu^te roieber aufgegeben roerben. ©a^
gange ^affernlanb ftanb in g-Iammen. ^. flo^ nad^ ©ilo, einer ©tation ber

^rübergemeine, fam bann nadj 33eti)anien unb na()m ^ier ben 9iuf eineg eng=

lifd^en 33eamten an, naä) 9tatal gu ge^en unb bort ben ©ulu ba§ ©üangelium
gu prebigen.

2)ie ©ulu finb roilbe, graufome Krieger unb rourben bamolä non allen

afrifanifd^en 93ölferftämmen al§ gefürdjtete ©egner refpectirt. ^n bem freien

©ululanbe, »on Dtatal burd^ ben STugelaflu^ getrennt, Rauften bie ©utufönige

2;fd^afa, 3)ingan, 9)tpanba, ßetfd^roa^o aU blutbürftige Slprannen unb »er»

goffen ba§ 53lut i^rer Untertl^anen mit ©trömen. ®em gu entgegen flolien

oieie in ba§ con ben ©nglänbern befe^te 9^atal, um bort, roie fie fagten,

„mit beiben 2lugen fdjiafen gu tonnen", ^ier lebten fie froi) unb f^eiter in

ben Xaa, hinein, ^m ®egenfa| gu ben ä'ofa=Äaffern, roeld^e % guerft fennen

gelernt, roaren fie ef)rlid^, fo ba| ^. niemals feine ©peifefammer gu t)erfd;lie^en

brandete unb ifjnen getroft ^aug unb §of annertrauen fonnte. 2Beniger

gunerläffig finb fie mit if)rem 3)(unbe, unb man fann ba§ SBort: „U namanga",
b. ^. „bu lügft" gu jeber ©tunbe ^ören. ©o fpridjt ba§ ^inb gum 3>ater,

ja felbft ber §eibe gum 5Jiiffionar. — Sllleg SBunberbare erfdjeint x^mn
alg Süge.

Unter bem ©d;u|e ber englifc^en 9tegierung lief? fid) % am g^u^e beö

®rafengebirge§ bei bem Häuptling Ufifali nieber unb grünbete mit 9}iiffionor

©ülbenpfennig eine neue ©tation, bie fie @mmau§ nannten. Qmtx üeine

Se^m^äufer überlief if)m ein 33ur, beegleid;en eine SBafferleitung unb einen

Dbftgarten. 3(B ^irdje rourbe ein $8iepraal benu^t, ein ©tein bilbete bie
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^^anjel; unb von roett unb 6rcit famen ja^reid^c l^eilgBegtertgc ©utu§, btc

fid^ auf ber ©tation anfiebeln roottten.

2Sieberum brac§ Ärieg au§. ^ie ©ulu jenfeitS ber ©rcnje, mit bem
Könige 5[Rpanba an ber ©pi^e, festen bie gort^e ©egenb in (Sd;reden. ^. roar

gu 9)tutl^e tüie einer 9)iutter, bie i^r neugeborene^ ^inb oerlafjen mu^te, er

flo^ nad) ^ietermaripurg, ber ^auptftabt oon 9^atal. ^n biefer 3cit ftarben

fürs hinter einanber fein iüngfter ©o[)n 9^atf)anael, feine ©attin, feine jüngfte

^od;ter St)riftiane, unb fein ©o^n ^o()anne€ oerrenfte fid;, 3V2 ^at)re alt,

burd^ einen %aU bie §üfte, fo ba^ er jeitteBenl la^m blieb. 2)a bradjte ein

33remer ©d^iff 182 beutfc^e 2[nfiebler nad^ 2(frifo. ©in jübifd^er Unternelimer

iDoUte mit ^ülfe biefer beutfdjen Strbeiter eine gro^e SöaumrooHenpIantage

einrid;ten. ©troa 2—3 9)( eilen von S)urban entfernt legten fie eine 2(rbeiter=

•colonie an, meldte fie 3f?eu=2)eutfd^Ianb nannten, ©inen Sefirer für i^re ^inber
tiatten fie mitgebrad;t, aber ber ®eiftlid;e fef^Ite nod^. ©0 baten fie %, il^r

^Jfarrer ju roerben. 2Bu^ten fie bodj nur gu gut, ba^ if^nen aud; beim beften

SBiHen i^r ©eutfc^t^um bort in ber g-rembe balb oerloren ge^en werbe, roenn

€§ nid^t burd) einen beutfd^en 5)(iffionar gepflegt roerbe. ©ern mxU^aijxtt %
i^rem 3Bunf(|e unter ber Sebingung, ba^ er aud^ feine Slrbeit unter ben

Reiben ungeftört fortfe^en bürfe. ©in 3elt biente gunäd^ft al§ Äird^e; mit
ben fd^roarjen ^lantagearbeitern begann er iim 3lbenbfd;ule unb fud)te aud^

bie roilben .gjeiben in ifjren ©ebüfd^en auf, fie gum ®otte§bienfte einlabenb.

©od) fd^on nac^ »ier ^a^ren bro^te bie beutfd^e ©emeinbe fi^ aufjulöfen.

©er geplante SBaumrooffenbau lie§ fi($ nidjt einrid;ten, SBeigen mudß be§

mageren Soben§ loegen nid^t in ber yiäf)Z bei ©tranbS, bie g^amilien »er»

armten unb 3Siele jogen fort. ©0 ging benn aud; ^. 1852 nad^ ©mmauS
gurüd unb 30g roieber in baö alte ^au§ ein, bag ©ülbenpfennig foeben »er-

loffen ^atte. "^flad) IV2 ^a^ren aber §o(te bie beutfd;e ©emeinbe i^ren Pfarrer
töieber; fie ^atte fid^ injroifc^en gefammelt unb oom 2Riffion§comit6 bie @r»
(aubni^ erf)alten, ba^ % fie geifttid; »erforgen bürfte. ©er ©mpfang roar

rü^renb, ©ie gange ©emeinbe eilte i§rem Pfarrer eine SKeite roeit entgegen

unb f)oIte i^n mit einer g^a^ne ein, auf ber bie 2Borte: „©laube, Siebe,

Hoffnung, @ebu(b" gu lefen roaren. ©0 ^atte ^. enblid^ nad^ ber ad;ten

Sßanberung zin bauernbei ^eim gefunben unb nannte bie neue ©tation nad^

feiner »erftorbenen ©attin S^riftianenburg.

3Jlit großer ^^atfraft unb unermübrid^em ?5^(ei^e roaltete er feines boppelten

SlmteS. Unter feiner g^ürforge entroirfelte fid; bie beutfd^e ©emeinbe affmäf)Iid^

tro§ ber größten ©d;roierigfeiten gu einer erfreuüd^en 33lüt^e, fo ba^ ^eute bort

allgemeiner ^o[)lftanb ^errfd^t. 2(ud^ raupte er i§re DpferroiHigfeit fo gu

fteigern, ba^ fie fic^ balb au§ eigenen 9JiitteIn eine fefte ^ird^e baute, ©leid^en

fegenireid^en ©influ^ ^atte er auf bie fd^roarge ©emeinbe. gür bie 9Jtiffiongs

gefettfd^aft taufte er 800 3)?orgen Sanb, oerpflangte hierauf bie Äaffern»
gemeinbe unb lebte unter i^r — roie er felbft fagte — „als ?^-ürft unb 3Sater".

@r roar ein Original im oollen ©tnne be§ 3Borteg, einer beutfd^en ©id^e oergleid^^»

bar, mit hartem, feftem §0!^ unb fnorrigen 2(eften. 2Bie faum ein anberer

ift er ben Gaffern ein Gaffer geroorben. ©r fprad^ nid^t nur i[)re fd^roierige

©prad;e fo geläufig roie feine 3)?utterfprod^e, fonbern ^atte aud^ eine befonbcre

®abz, mit ben ©ulu umguge^en unb fid^ i§r SSertrauen gu erroerben unb gu

'6eroal)ren. Söo^l me^r aU 100 Mal trat er perfönlid^ in« ^})iittel, roenn ein

SSater feine S^od^ter einem Söüftling für 2Sie^ gum SSeibe »erfaufen roollte.

Dft gab er fein Se^teS ba^in, um ben roüt^enben SSater gu befricbigen, w^nn
-tl)m bie nerfaufte Slod^ter entlaufen roar. Unb fo gelang e§ il)m mit ber

.,3cit, biefen grauenüerfauf „lobula* in feiner ©emeinbe faft gang auögurotten.
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5Diit (Jntfdiicbcnfjeit trat er gegen jebcg Safter auf. Stil einmal bie S^runf*

fiid;t eirjurcifien brcil)te, erfläite er furj inib biinbig: „(Sottesbienft unb (2d;ulc

i)öxt fo lange auf, bil mir jeber ben STopf bringt, in bem er fidj ben gufel
braut", unb am näd}ften SJi'orgen bereit! würben bie 33rautöpfe gebradjt ur>i^

an einem Saume cor bem 3)iiffione[]aufe jerfdjiagen. So blül^te benn biefe

«Station auf tro^ fdjroieriger 3>erfjältniffe, fo ba^ ^. bi§ an fein ßnbe
974 Seelen taufen fonnte.

2lud; all Superintenbent ber berliner 9)ii|fion in DIotal §at er e§ oer*

ftanben, fidj bag 3[>ertrauen unb bie Siebe feiner 2(mtebrüber roie ber l^eimatl^»

Iid;en 9}affiongIeitung ju bemai)ren. 9iü(jrcnb mar fein 3[>er{jältni^ gu feinem

S[?orgtfe^ten, 3)iiffionßbirector 21'angemann, ben er mit 3?orIiebe feinen „guten,,

alten 33aba" nannte, unb ben er oft I)er§Iid; ju tröften raupte, roenn er bei

Sd;niierig!eiten ber 9)iifficnsleitung unb mand^erlei äBiberraärtigfeiten, bie iljm

begegneten, biemeilen gang nerjagen mollte. ^tüei 3}IaI ^at ^irector D. 25}ange=

mann pcrfönli(^ bie 3)nffion?ftationen in 8übofrifa nifitirt unb mar beibe

5JKaIe ent^üdt üon bem 2(ufblüf)en ber Station ß^riftianenburg. 2Iuf feiner

jmeiten 35ifitationlreife fanb er feinen „alten greunb", rcie er % gern

nannte, auf bem Sterbebette, reidjte iljm nod^ bßg ^eilige 2Ibenbma^I unb
orbinirte am Seit bei S>ater feinen So{)n ^o^annel jum ^^rebigtamte. S!;abei

legte ber flerbcnbe Spater bem SoI)ne bie .^anb auf§ |)aupt unb fcgnete ifjn

ein mit benfelben SGBorten, mit benen ifin einft fein 3]ater gum SDiiffiongbienft

gefegnet fiatte.

2Im 12. a}?ai 1885 ift 9Jiiffionar ^. in ß^riftianenburg geftorben. Tiaä)

feinem ^obe fagte ein 9}iitglieb ber fd^margen ©emeinbe ju feinem So^ne
^oFianneg: „2)ein 3?ater mar ein 2)iofel, er l)at un§ au^^ bem S)ienftljaufe

be§ ^eibentljumg geführt". Sein S(nbenfen mirb immer in ®I)ren geljallen

merben. ^n 3lfrifa mie in ber .^eimatlj galt er al§ ein tüdjtiger 9)iiffionar

unb aU ein ^^fIeger bei ^eutfdjtbuml in Slfrifa.
©̂urr.

^^Ottl)0ft: %ran^ Sluguft ^s., SSibliot^efar unb .^iftorifer, mürbe om
13. 2Iuguft 1824 gu ^öjler in Si'eftfalen geboren unb fam, nadjbem er bctt

erften Ünterridjt in feiner 5?aterftabt empfangen ^atte, 1835 ju weiterer STuI»

bilbung auf bal ©pmnafium ^u ^'aberborn, reo er 18;14 bie 9)iaturität§=

Prüfung ablegte, dx bejog i:arauf bie Slfabemie 3)iünfter, um 2:^coIogie unb
$^{)iIcIogie ju flubircn, girg 1846 jur gorlfct^ung feiner t|eo[ogifd)en 2lug=

bilbung nadj ^'aberborn guriid, manbte fidj aber im Sommerfemefter 1847 in

5Diiinfler ganj pljilofopljifdjen unb Ijiflorifdjen Stubien gu. Seit bem §erbft

biefeß ^a|rcg flubirte er in Berlin unb mürbe bort al§ 9)iitglieb bei be=

maffneten Stubentencorpi ^euge ber 9?etioIutiongunruljen. X^en ©ong feiner

weiteren Stubien fenngeidjnet bie 3:£)eilnaljme ^^ottljaft'l an ben 9>orlefungen

SBocdlj'l, Sacob ©rimm'g, Sod.mann'g, 3Jta|mann'g, ?)3anoffa'§, 3Ranfe'l,-

Sf^aumer'l unb 9f?itter'l. 9cadj 3>oIIenbung feiner Unirerfitäteauebilbung oer=

fdjiebcne ^ufunftgpläne trmägcnb unb mit mandjerlei litterarifd.en Slrbeiten

befd;äftigt, fanb er für feine mifjenfdjafllidjen gorfdjungen ben redjten Sin»

fdjlu^ an ben ^reig ber ;^iflori{'er, bie $er^ all 3)iitarbeiter an ben Monu-
menta tist. Germ, um fidj fammelte. ^'. übernaljm für bie „©efdjidjt&fdjreiber

ber beutfdjen i^orjeit" bie Ueberfe^ung ber Sebenebefdjreibungen ber Siebte

(SaCfuI unb iDlmar non St. (SüHen, bie 1857 erfd)ien. ^n ber Bearbeitung

ber »on ber (Söttirger ®efellfd;aft ber SK^iffenfdjaften für bie 2S>ebe{inbftiftüng

geftellten ^'teisaufgabe über bie dljvonit bei |)enricul be ^errorbia bot fi(^

für X\ ein Ijöljerel ^iel, beffen S^eifolgung i|n für bie nädjften Sal)re be^

fdjüftigte. @r erhielt 1856 ben ^'reil; feine Slrbeit erfdjien u. b. 2;.: „Liber^
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de rebus memorabilibus sive chronicon Henrici de Hervordia, edidit et de

scriptoris vita et chronic! fati3 auctoritateque dissertationem praemisit

Augustus Potthast" . . . Gottingae 1859 (XXXVII, 327 ©.)• ^ie (Sin=

leitung, bie jugleidj bem 35erfaffer aU S)ifjertation bei feiner Promotion in

©öttingen angered}net raurbe, c\\ht eine jorgfältige 3lnalt)|e ber einzelnen 33e=

ftanbtf)cile unb bringt alle§ 3Siffengn)ertf)e über bie big §um ^a^re 1355
reidjenbe compiIatorifd)e 2ßeItd}ronif unb if^ren 3Serfaffer, ber, roie nad}geroiefen

wirb, nid)t au§ (Erfurt, fonbern ou§ ^erforb ftammt; ber ^e^t, nad) bem

für bie Monumenta geltenben ©runbfä^en bearbeitet, ftettt bem Bearbeiter

ein glängenbe§ 3eugnife feiner Begabung für ^iftorifd^e Äritif aug. — 9)?itten

in biefen ©tubien fanb -]>. nod; ^eit/ W^i i'em S)ecember 1855 ben älteften

©ö^nen be» §er§ogg Siftor »on 3ftatibor in Berlin Unterrid)t §u ert^eilen;

er rourbe fpäter ©rjieljer bcrfelben. ^n biefer Stellung, bie er big 1859 be=

§ielt, verlebte er ben größten %l)üi beg ^a^reg in ©d^Io^ 3ftauben. ®ie
?}rudjt biefes 2(ufentf)altcg ift bie „@efd)id;te ber ehemaligen ßiftercienferabtei

Stauben in Dberfd)lefien. ^yeftgabe gur 6. ©äcularfeier i[}rer ©rünbung".

£eobfd)ü| 1858 (VUI, 308 ©.), in ber er mit Benu^ung ^anbfd;riftlid)er

Duetten bie im ®an,;,en ereignijilofe, aber für bie ^Verbreitung ber ßultur in

ber Dftmar! nid)t unroefentlic^e ©efdjidjte be§ .^(ofterg von ^258 bi§ 1810
oon ftreng fat£)olifd)em ©tanbpunfte au§ be^anbelt. ^n Stauben roar ^^. auc^

für bag ®ermanifd}e 3)cufeum in 9türnberg alg Stgent tfjätig. — dlaä) Berlin

jurücfgefef)rt, fam ^. raieber mit bem Greife ber 5)tonumenti[ten in Berührung,
of)ne fid) aber für eine beftimmte 3)citarbeit ju entfdjeiben, ba ifjm alg ^iel

oorfd^roebte
, fidj ber afabemifdjen Soufbal^n j^u roibmen. 'J{ad)bem er auf

Söai^'g ä>eranlaffung biefem ^lane entfagt ()atte, nal)m er bie Borarbeiten gu

feinem großen S^erfe, ber „Bibliotheca historica medii aevi", auf, §u bem
if)m bie ©d)ä^e ber Bibliot^efen in Berlin unb ©öttingen reid)Iid)e§ 3RateriaI

boten unb roeldieg bie ©tette eineg con ber 9teba!tion ber Monumenta ge»

planten, aber nidjt gur 2tugfü^rung gelangten Stepertoriumg ber ^iftorifd^en

Quettenlitteratur beg 9JlitteIaIterg oertreten fottte. S" ^i^f^ •Seit faßt gu=

gleid) ^^ott{)aft'g Uebergang in bie bibüotliefartfdje Saufbaf)n, inbem er im
Stpril 1862 burdj ^^er^'g Bermittelung alg ©e^ilfe an ber Königlidjen Biblio»

tt)ef in Berlin angeftettt rourbe. ^n bemfelben '^aljxt erfdjien feine „Biblio-

theca historica medii aevi. 2Begroetfer burd) bie ®efd)id)tgnierfe beg europäifd^en

SJtittetalterg oon 375—1500. [SJebft] Bottftänb. Qn^altgüerseid^ni^ ju Acta

Sanctorum ber Bottanbiften. 2lnl)ang: Quettenfunbe für bie ®efd;ic|te ber

@uropäifd)en ©taaten roäl)renb beg gJiittelalterg". Berlin 1862 (VIII, 1010 ©.).

2)ag 2Berf, beffen §aupttl)eil ein alp^obetifd^eg Bergeidjnif? atter ^iftorifd^en

©(^riftftetter unb 2Ber!e beg 2)iittelalterg mit Eingabe beg ^nlialtg, ber ©nt=

fleljung, ber ^anbfdjriflen, Sluggaben unb ©rläuterunggfdjriften bringt, ift ein

©enfmal umfaffenber ©elel)rfamfeit unb eifernen ^yleifieg, ein unentbel)rlid)eg

^anbbuc^ für mittelalterlid^e ®efd)id)tgftubien. ©in ©upplement bagu, bag

1868 erfdjien, bradjte bie bem Berfaffer in^roifdjen befannt geroorbenen 9tad^=

träge unb bie Berjeid)niffe ber ^eiligen, ber ^säpfte unb Bifd;öfe. S)ie Ber»

üoüfommnung biefeg feineg SBerfeg l^at % fortbauernb befdjäftigt, aber erft

33 ^a^re fpäter, alg er üon feiner amtlidjen 2;i)ätigfeit fid; gurüdgejogen

l^otte, fanb er trol^ eineg junef)menben Seibeng nod) bie Kraft unb ©ebulb,

eine jroeite, in ber Slnorbnung unb ber Gorrect^eit ber Xitel roefentlid; »er»

befferte unb auf 147 + 1749 ©eiten erroeiterte Sluggabe ber Bibliotheca 1896

erfdjeinen ju laffen. — @elegentlid)e ^JJtitarbeiterfdjaft an Berliner Leitungen

fül)rte '']!>. 5u nälierer Befanntfdjaft mit beren Berlegern, für bie er in ber

^olge aud) größere Strbeiten übernal)m. ©o bearbeitete er für bie Berlagg»



104 ^IJotttiaft.

6ucl;f)anblung ^aube & ©pener bie „©efrfjid^tc be§ ©iebenjä^rigen Krieges

»on 2(rd^en{)o(5" mit einem Sebeniobri^ be^ 9]erfaffer§, 1860 in 6. Sluflage,

oon tt)eld)er Bearbeitung big 1899 nod; fieben 2lu§gaben erfc^ienen finb.

2Bid;tiger rourbe für ^. bie SSerbinbung mit bem 35erleger beg „33erliner

^rembenblotteg", bem ®eE)eimen DberI)ofbud)bruder Stubolf ». ^Deder. %üv
tl^n fdjrieb er „©ie Slbftammung ber gamilie 35eder. 3^eftfd)rift hzi l^unbcrt=

jähriger ^auer beg fönigl. ^lioilegii ber @e§. Dberf)ofbudjbrucferei. 2lm

26. Dctober 1863", 33erlin 1863 (61 ©.)/ ""^ fßni» für ben grofe angelegten

S^lan einer ®efd)id)te ber 33erliner 33ud;bruderfunft unb bei berliner fBud)'

l^anbelg bei il)m freubigeg ©ntgegenfommen. S)a§ 2Ber!, mit ganger Eingabe
tinb bem bem SSerfaffer eigenen jä[)en ?ylei^e begonnen, rüdte tro^bem nur
langfam rorroärtg unb mürbe fpäter burd; oerme|rte bienftlid^e Dbliegenl^eiten

^^otti)a[t'g unb burd) ben STob 3)eder'g 1877 gänjlic^ abgebrodien. ©ebrucft

finb t)on ber @efd;i(^te ber ^Berliner Sud^bruderfunft nur 38 Sogen; bie 3Sor=

rättie baüon ftanben lange in bem ©peidier eine§ ©pebiteurS, bi§ fie infolge

cineg 3)ti^üerl"tänbniffe§ al§ l}errnIofe SDcacuIatur oerfauft mürben. 9iur brei

©jemplare entgingen ber 3Sernid)tung. 33on bem l^onbfdjriftlidien SJiaterial

tft nur fel^r roenig erhalten. 3)a§ erl^altene titeltofe g-ragment bringt §u=

näd)ft bie ©efdjidjte ber 33udjbruderfunft ju 53erlin im Umri^ mit ja^Ireic|en

Hrfunben unb ©Ecurfen, fo bie ©efdjic^te ber ^flid^tejemplare feit 1699 unb
bie ber ^ofbud)bruder; ferner eine tabellarifdje lleberfid)t ber 33ud;brudereien

Serling unb if)re§ Umfanges am ®nbe be§ ^atjreS 1864. 2luf ©.117 be=

ginnt bie @efd)id)te ber ^^^amilie ». SDeder unb if)rer Dber{)ofbud)bru(ferei, nad^

g-amilienpapieren unb Slcten be§ ©taatgard;it)§ bearbeitet; barin finbet fi^

and) 3lttgemeine§ über ba§ geiftige Seben in 93erlin, 2lu§fü^rlid;)e§ über bie

©d)riftfteller unb Äünftler, bie mit bem 3Ser(ttge in ^erbinbung ftanben, unb
über bie in 33erlin erfdjienenen politifdjen Leitungen feit 1628. DJiit ber

©efc^ic^te berfelben com 3a!)re 1849/50 fdjliefet auf ©. 608 ber ©rud. —
%üt benfelben S^erlag f^rieb ^. im ^. 1881 eine furge, »on Patriotismus

erfüllte ©elegen^eitSfc^rift „^-riebrid^ 2öil^elm III. ^önig oon $reu^en. @r=

innerungSblätter an feine glorreid)e Slegierung, bei Gelegenheit beS i§m
crrid)teten ehernen ©tanbbilbeg jufammengefteHt . .

." (71 ©.). — 3fZad^bem

$. bereits am 1. Slpril 1868 ben ß^arafter als SuftoS an ber fgl. Sibliot^ef

erE)aIten f)atte, rourbe er am 30. Januar 1873 als fold)er befinitio angeftellt;

aber nid;t lange mel)r blieb er an biefem ^nflitute, benn fd;on am 22. ^uni
1874 rourbe er jum 33ibliot§efar beS 9leid;StagS ernannt. 5Dort fanb er olS

erfter gefdjulter gac^mann in ber ftetig anroad;fenben SBüd^erfammlung ein

reidjeS ?yelb für feine organifatorifd^e Xliätigfeit, als beren %xud}i ber i^atalog

ber Sibliot^ef beS 9teid}StageS 1877 unb in oerme^rter 2luSgabe 1882 erfd^ien.

— ^^iod; e^e ^. feine neue ©tellung antrat, l^atte er fid^ an bie StuSarbeitung

einer »on ber 33erliner Slfabemie ber SBiffenfd^aften gcftettten ^reiSaufgabe

gemad;t unb biefelbe in feinen bei S)eder erfc^ienenen „Regesta pontificum

Romanorum inde ab a. 1198 ad a. 1304. Opus ab Academia litterarum

Berolinensi duplici praemio ornatum eiusque subsidiis liberalissime concessis

editum. Berolini 1874. 75" (2 33be., 2158 ©.) gelöft. ^ie ^Bearbeitung

ber mef)r als 25 000 Stegeften, für bie er in Söffe'S 2lrbeiten ein 3)iufter

fanb, ftellte an ^ott^aft'S 2luSbauer neue gro^e 2(nforberungen. 2)ie Unter»

fd^eibung Der uned;ten ©tüde, bie nad; bem S^organge oon Sommer unb ©tumpf
mit befonberer S3ejeid)nung unb 3äl)lung ben ed;ten d;ronologifd() angereil^t

finb, bie geftfteHung ber 6f)ronologie ber unbatirten ©tüde, für bie eS nur
roenige SSorarbeiten gab, fonnte nur ein ^iftorifer leiften, mit beffen SBiffen

fid^^Jritifd^eS Urt^eil fo glüdlid^ rerbanb, roie eS bei % ber g^all mar. 5Die



neueren f^orfd^ungen über ^apftgefd^id^te fett ber Deffnung be§ oaticanifd^en

2lrd;ii)§ l^aben $ottE)aft'§ 2Berf in eingelnen %i)txkn überholt, aber für eine

neue ^Bearbeitung ber ^apftregeften roirb e§ bennod; eine ber ©runblagcn
bleiben. — ^n feiner Stellung al§ 9^eidjgtag§bibIiotf)efar f^atte ^. feine

Sebenäaufgabe gefunben. (Sammetn, Drbnen unb 9JiittE)eiIen , ba^ gab ein

Teid)e§ Slrbeitgfelb; fein 3Biffen cerfagte bei ben »erfdjiebenartigften SInfragen

nie, unb feine 2lrbeit§fraft erlal}mte nidjt tro^ be§ ben gangen 'Xaa^ augfüllenben

S)ienfte§ roä^renb ber 9leid)§tag§feffionen. 2llg burd;aug felbftänbige Diiatur

fid) fi^raer anfd^Iie^enb, bei ber erften 33egegnung oielleid^t fd)roff, f)at ^. ftet§

in freunblidjer unb felbftlofer äBeife gef)olfen, weit über ben ^rei§ feiner

S3eamtent^ätigfeit ijinaug, unb, §ufrieben mit ber 2lnerfennung non feiten ber

gadigenoffen unb näfjeren g-reunbe, nie nad; äußeren ß^ren geftrebt. 2ll§ er

nterfte, ba^ feine 2{tbeit§fraft burd^ ein juneijmenbeg aft^matifd;e§ Seiben

erlahmte, jog er fid) im 3- 1894 üon feiner amtlid}en 3:l)ätigfeit gurüd unb
lebte fortan in £eobfd)ü^, gan§ feiner 2iebling§befdjäftigung, ber ^erauggabe
ber Bibliotheca historica, jugeroanbt. 2)ort ftarb er in ber 9iad)t §um
13. ^yebruar 1898. ^ . . . ^ .

,

§etnrid9 SJcetSner.

^roncf^: ©i gm unb 3^reif)err von %, bairifd;er ©eneral ber Infanterie
iinb iRrieggminifter , geboren am 5. 2)ecember 1821 gu 2tltötting, f am
8, 5Rai 1888 gu SJiünd^en, entftammte einer altabligen gamilie au§ ©teiermar!
unb war ber ©o^n eineg DberftlieutenantS in bairifd;en ^ienften. @r erhielt

feine ©d^ulbilbung im SabettencorpS, ba€ er 1848 mit ber 1. SJote cerlie^,

um alg ^unfer im ^nfanterie=Seibregiment einzutreten. 3}Jit ber Seförberung
^um 2ieutenant rourbe er jebod; feinem SBunfdje entfpred;enb gum Ingenieur»
corpi nerfe^t unb mad;te bann in bem t)on bem tüdjtigen Dberft Süber be=

fefjiigten ©eniebataillon eine üortrefflidje militärifdje ©d^ule burc^. ©eine
3Sorgefe|ten erfannten in i{)m einen Dfficier »on ^eroorragenben g-ä()igfeiten,

-unb al§ Süber ^rieggminifter geroorben trar, rourbe ^. aUbalb (1849) gum
®ienft im Ärieggminifterium einberufen. 2)iefer neuen (Stellung, in ber er

fid) oortrefflid; beroä^rre, werbanfte er eine cielfeitige SSerroenbung unb eine

<tu§ne^menb rafdje Saufbafin. 2)a§ ^a^r 1863 brad^te bem 42 jährigen bie

iÖeförberung jum Dberft im 3. Infanterieregiment, beffen ßommanbo er 1865
mit bem be§ ^nfanterie=2eibregiment§ nertaufdjte. 31I§ ßommanbeur biefeS

^Regiments marfdjirte er im Kriege 1866 an§ unb leiftete §err)orragenbe§ im
©efe^t bei Äiffingen. 2)iefer Ärieg f)aüt offen barget()an, bafe bie bairifd)en

^eere^einrid^tungen ben g-orberungen ber 3eit nid)t mel)r entfprad^en, unb
als eg fic^ barum l^anbelte, roer bie 9ieuorganifation ber Slrmee oornel)men

!önnte, fiel bie 2Ba|( ^önig Subroig'ö IL unter S'tidjtberüdfiditigung fämmt=
lidjer bairifd^en ©enerale auf ben Dberft %x^ii}^vxn o. ^. @r rourbe oon ber

mobilen SIrmee abberufen unb aU ©eneralmajor jum ÄriegSminifter ernannt.

®amit roar er nor eine 2lufgabe geftettt, bie ein au^erorbentIid;eg 93iaafe non

Umfid;t unb 3:^atfraft, oon SSaterlanb^Iiebe unb ftaatömännifd;em %att er=

forberte. %xo1^ beg 2Biberftanbe€ ber ''Dkfirl^eit in ber 2lbgeorbnetenfammer

fc^te er burd;, bafe eine auf auSna^m^Iofer allgemeiner 2Be()rpfli(^t beruf)enbe

9Be{)r»erfaffung, bie aud; bie gebilbeten unb oermögenben 93eoölferung^fIaffen

gum Sßaffenbienfte ^eranjog, gur @infü()rung fam. ^wfllßidf) erfolgten eine

9teil)e zeitgemäßer 9ieuerungen inSbefonbere in 93ezug auf ^ebung ber miffen»

fd^aftlic^en 93ilbung ber Dfficiere unb bie taftifd^e 2(u§bilbung ber S^ruppen,

bie burd) regelmäßige 3lb()altung oon Hebungen in gemifd)ten 3?erbänben ge=

förbert mürbe; burc^ bie ©infü^rung non ^flüdlabegeroefjren, @rfa§ ber nod^

öor^anbenen glatten ®efd)ü^e burd^ gezogene unb auSgebe^nte 23orna^me non
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©d^iefeübungen erl^ielt bie Seiftunggfä^igfeit ber Gruppen eine roefentlic^e

(Steigerung, roä()renb beren ©d^Iagfertigfeit burd) Slnnol^me be^ beroäl^rten

preu^ifdjen Jßerfa^ren^ ^inftd)tlid; ber alljäf)rnd)en Spiegelung ber 5)iobilmad)ung

fef)r bebeutenb gefjoben rourbe. ©o mad^te ^^. e§ möglidj, ba^ Saiern im S-
1870 red^tjjeitig mit sroei t)oIl5äl)(igen unb frieggmä^ig au§gebilbeten 2lrmee=

corpg bereit ftanb. dr trug bama(§ auö) vki baju bei, ba^ ber Kriegsfall

gegen g-ranfreidj boirifd)erfeit§ aU gegeben eradjtet rourbe, unb ebenfo gebührt

i^m an ber rafd)en 9JiobiImadjung beg .§eere§ unb an beffen ©rfolgen im
.Kriege gegen g-ranfreid; ein ^ouptoerbienft. S^^ 2tbfd)luf5 ber S^erfailler

SBerträge in bai gro^e Jpauptquartier ber beutfd;en Strmee beorbert, §at er

mitgeholfen, bie ©runblagen für ba§ neue ^Deutfd^e 9teic^ gu fc^affen. @r
rourbe gleic^ ben commanbirenben ©eneralen mit einer ©l^renbotation au§

franjöfifdien iRrieg§entfd)äbigungggeIbern belohnt, '^ad) bem Kriege arbeitete

^. mit aller Kraft an ber SBieberinftanbfe^ung be§ ^eereS unb an ben jur

Slusfüfirung ber SSerfailler S^erträge erforberlidjen weiteren 9kuerungen, nic^t

o{)ne abermals mannid;fadjen 2üiberftanb bei ber S^olfSnertretung ju finben,

beren attgu conferoatioer ©inn fid; mitunter üom §ergebrad)ten nid)t trennen

rooUte. Qm ^. 1875 auf 9iad)fud)en feines 2(mteS al§ KriegSminifter ent=

I)oben , erf)ielt er im ^afire nad)i)zt bie ß^renftette eines ©eneralcapitänS ber

Seibgarbe ber ^artfd^iere, bie er bis ju feinem 3:obe befleibete.

^n feinem gangen 2Befen ru^ig unb ernft, einfad) unb bebürfni^loS, furg

in ber 9tebe, ein t)ornef;mer, offener unb tl)atfräftiger ßf)arafter, unerfd)ütter=

lidj geredjt unb roenn nöt{)ig ftreng, gehört % gu ben bebeutenben Scannern
ber großen Qdt, in ber baS neue 2)eutfd)e 5Reid) erftanben ift,

©r^arb, SfieidjSfrei^err ©igmunb üon ^randl). 5[Ründ)en 1890. —
Königliches KriegSardjio in 53tünc^en. n. Sanbmann.

^rantl: Karl ^., Sotanifer, geboren §u -lUiünci^en am 10. ©eptember

1849, t 5U SreSlau am 24. ?vebruar 1893. 9cod) bem 35efud)e beS 5[)iaEimiIianS =

gt)mnafiumS unb ber Uniüerfität feiner i^aterftabt raurbe '^. von le^terer auf
©runb einer oon ber plji(ofopl^ifd)en g-afullät preiSgefrönten Sdjrift: „2)aS

^nulin" 1870 gum Dr. phil. promoüirt. ©eine botanifd^en ©tubien leiteten

»orne^mlid^ Diägeli unb 3toblt"ofer, roäfirenb er felbft "ouxd) fleißige ©jcurfionen

in ber Umgebung 3)iünc^enS unb in ben bairifd)en 2(Ipen feine fIoriftifd;e

StuSbilbung förberte. @r erroarb fid; eine auSgebe^nte Kenntnis ber §eimifdjen

^lora, befonberS ber Krpptogamen
, gu beren ©rforfdjung er burd; ben ba=

maligen 5)tünd;ener ^^rinatbocenten, fpäter in ßorboba in 2lrgentinien roirfenben

Dr. Soren^ (f. 21. 3). ^. LH, 76) angeregt rourbe. ^iadjbem Sß. ein ^afir

lang 2(ffiftent Dtägeli'S geroefen unb roä^renb biefer 3fit on bem großen

§ieracien=2Serf feines Se^rerS mitgearbeitet ^tte, fiebelte er im §erbft 1871
nac^ 3Bürgburg über, um unter ^uliuS ©ac^S fid; fpegiell mit $flan5enp^9fio=

logie §u befd)äftigen. 2tud) biefer bebeutenbe Sotanifer mad;te % gu feinem

Slffiftenten unb oeranlafete i^n gu einer in ben „Strbeiten beS botanifdien

^nftitutS gu aSürgburg" (58b. XII, 1872) erfc^ienenen ^ublifation: „Heber ben

einflufe beS SidjteS auf baS 2Bad;St£)um ber S3lätter". 1873 ^abilitirte fic^ %
in Süürgburg als '^riuatbocent burd; bie nod; unter bem ©influ^ ber ©ad^S'fd^en

©d)ule entftanbene ©d)rift: „Unterfuc^ungen über bie S^tegeneration ber

SSegetationSpunfte ber 2(ngiofpermenniurgel." 2)rei ^a^re fpäter erf)ielt er

bie -^^rofeffur für 33otani! an ber g-orftlel) ranftalt in 2lfd)affenburg, bis er im
Dctober 1889 an bie Uniöerfität SreSlau berufen rourbe. 9iur eine furge

3eit ber ^^ätigfeit mar il)m ^ier befd)ieben. 9?id)t niel mel)r als 3 3al)re

nad) feinem SlmtSantritt in SreSlau fiel er im 44. SebenSjatire einer Sungen*
tuberfulofe gum Dpfer.
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^rantl'g ^Quptoerbtenft um bie botanifd^e 2öiffenfd}aft liegt auf iem
©ebiele ber Spftemotif

,
fpcciell berjenigen ber ®efä^fn;ptogatnen. §ier ()at

er rorbilblid) getoitft, inbem er in allen feinen 2(rbetten n)ieber[)olt auf bie

9fiotf)n)enbigfeit {)inn)ie§, alle cntrcicttungSgefdjidjtlidjen unb anatomifdjen %{)aU

fadjcn für bie S^ftematif §u üerroertljen, beren 3iel, ba§ raü()r()aft naiürlid;e

^flanjenfgftem, nur auf biefem 2Bege unb nur auf ©runb einer ^enntni^ gu

erreidjen fei, bie fid; auf alle erbli^en ©igenfdjaften ber ©lieber einer bc*

ftimmtcn ^^flanjengruppe erftrcdt. ^n ber %l)at ift für bie <Si)ftematif ber

garne burd) ^^rantl'§ 2{rbeiten eine befriebigenbe natüvlidje ©vunblage ge=

fdjaffen morben. $Die fidj hierauf bejiefienbcn ©djriften finb in bem in ber

g-u^nole ernjöljnten ©ngler'fdjen 9cadjrufe djronologifd) aufgeführt. 2)0^ ^.
bal;er ber geeignetfte Seiter bei ber Bearbeitung ber Ürpptogamenabtfieilurg

in bem »on ßngler unb i^m i)erau§gegebenen SBerfe: „^ie natürlid)cn

^flangenfamilien" geraefen tüäre, ift n^ol jrceifello^. Seiber geftattete i^m bie

furge Sebenejeit nid)t, ba§ SBert mef)r al§ bi§ über bie erften Slnfänge ()inau^

ju förbern. ^od; lieferte er innerl)alb ber Slbt^eilung ber ^^^fianerogamen eine

$ReiIje roertljüoüer Seiträge burd) bie Bearbeitung t)on 13 ^sflanjenfamilien,

t)on benen bie ber Betulaceae, Fagaceae, Eanuuculaceae, Papaveraceae unb

Cruciferae rcegen il)re§ Umfargeg unb ber Sdjraierigfeit in ber g-eftftellung

ber gormenuntevfdjiebe befonberg ^eroorjuljeben finb. (Sin red;t hxaudj'baxtä

^ülfemittel für bag botanifd^e ©tubium lieferte ^\ aud) in feinem, in erfter

ätuflage 1874 §erau§gefommenen „Setjrbud) ber Botanif", ba§ bi-o jum ^afjre

1891 ad;t Stuflagen erlebte unb auf;erbem ing ©nglifdje, ^talienifdje, ©panifd^e

unb Ungarifdje übcrfe^t raurbe. ©nblid) fei nod) feiner beiben g-Iorenroerfe

gebadjt. gür <2eubcrt'§ „d^jcurfioneflora für bog ©ro^I)erjogtf)um 33aben"

renibirte er bie britte unb rierte Sluflage (1880 unb 1885) unb fdjrieb felb=

ftänbig eine „ß'jcurfionefloxa für bog Aönigreidj Baiern" (1884). 9tamentlid)

bag le^tere Bud; ift forcol burd; bie in i^m entf)altencn au^erorbentlidj über«

fidjtlidjtn Beftimmunggfdjiüffel alg aud) burd; bie jroar fnappe, aber I)öd)ft

präcife 5Diagnoftif ber Slrten üuggejeidjnet, roenn ber Berfaffer aud; in ber

S'in§iet)ung üieler biefjer a(g felbftänbig anerfannter ©attungen ju roeit ge=

gangen fein mag.

9iad)ruf üon 3(. ©ngler in: „Beridjte b. 2)eutfd)en Botan. ©efellfdj.",

XL Öa()rg. 1893, ©. (34)— (39). — ^arl gritfd;, U. ^rantl aU Spftematifer

im „Bot. gentralblatt", XIV. ^a^rg., Bb. 54, 1893, ©. 132—135.
a. 25]unf ermann.

^regcr: ^of)ann 2BiU)eIm ^. , proteftantifdjer 3:^eoIog, geboren am
25. Sluguft 1827 ju ©djiceinfurt, ber Batcrftabt 9tüdert'g, f am 30. Januar
1896 ju 93iündjen. SS^as er einft über ^. ^ambcrger fdjrieb, gilt im roefent=

lidjen awd) non feinem eigenen Sebenegang : er mar „ber mül)fame unb ftille

eineg ©djulmanncg unb ®elef)rten". ^heger'g Bater max i^aufmann, bie

5!)iutter eine geborene ^radf)arbt, aug bem tinberreidjen |)aufe beg Tupfer»

fdjmiebg unb S^attjs^errn Äradtjarbt, bag fein oier ^a[)re älterer Better unb

fpäteter Sd^rcagcr (£rnft Sutljarbt pielätüoE unb onfdjaulid) gefd)ilbert I)at

(Erinnerungen aug vergangenen 2:agen, 2. S(uf(., Seipjig 1891). X^. befudjte

bag üon ©uftao Slbolf begrünbete ©gmnafium feiner Baterftabt unter bem

trefflidjen Siector Cel)lfd;läger, an bem er mit grof^er Beretjrung I)i)ig unb

bem er aud; 1882 eine biograpl)ijdje Sfijjc (im „Sammler") geroibmet Ijut.

@r ftubirte bann (1845—49), bem Sa>unfdje beg Baterg unb bem Beifpiele

beg Betterg (£rnft folgenb, 2:£)eoIogie in Erlangen unb Berlin. Seine ^ugenb

fällt in bie 3eit beg neueimadjenben I"irdjlid;en Sebeng, bag unter ber eoange«

iifd)en 2)iinberl)eit Baierng befonberg d;aralteriftifd)e 'formen annal^m. (Bgl.
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©. SC^omafiug, 2)a§ 3Bieberern)a(^en be§ eoangelifd^en Sebenö in ber lut^c*

rtfd^en ^irct)e 33aiern§, ©riangen 1867.) 2tl§ % am 1. 5Zooember 1845 in

©rlangen immatriculirt rourbe, war ber aud) für bie lut^erifd^en 2;f)eologen

Bebeutfame ®. 2. ^rafft (f. 21. 2). S. XVII, 17) gerabe geftorben, ®. g^r.

2lb. §arle^ (f. 21. 3). ^. X, 763) burd; ba§ ultramontane 9Jiinifterium Mzl
gegen feinen SBiffen nad^ 33at)reutf) »erfe^t roorben ; aber 3DJänner wie ^o§.

6t)r. ^onr. ^ofmann, fein 9cad)fo[ger auf bem Sef)rftuf)I ber t^eologifd^en

©ncpflopäbie, ©ittenle^re unb neuteftamentlidien ©jegeti! (f. 2(. ®. ^. XII,

631), 1847—48 ^roei Qa^re I}intereinanber ^rorector, ber 3)ogmatiter @ott=

frieb 3:;§omafiul, ber S^ertreter ber pra!tifd;en S^iieologie ^. %x. 9B. §öfUng
mußten einen ftarfen ©inbrud auf ^. matten. Qu i)ofmann unterhielt et

aud) fpäter nod) ^e,^iel;ungen unb erfreute fic§ feine§ perfönlid^en SSerfe^r^,

lüenn biefer aU Sanbtag§abgeorbneter in SRünd^en roeilte. SSon ben beiben

©d;ettingianern, St. $§. g-ifdjer, bem üorgefd^riebenen ^Docenten für Sogif unb
93tetap()i;fif, unb bem poefieoollen aber confufen @. 21. ü. ©d^aben, bei bem ^.
<5}ef(^id)te ber ^^ilofop^ie §örte, roar rool)! nid^t att^uoiel ju lernen. 2lbcr

^fJägelgbad^ oerbanb bie ^egeifterung für ba§ claffifc^e 2l[tert^um mit d^rift«

lid^em ©inn, unb ber aU „©tubentenoater" überaus beliebte ^arl o. S^taumer

fam ber ftet§ gepflegten Steigung gu finniger 9^aturbetrad)tung entgegen. 3)ie

„Utenrut()ia", ber ^. raie Sutf)arbt mit Segeifterung angef)örte, gab einen

frö^nd;en ftubentifc^en 'DJJittelpunft. äßä^renb bei 33erliner 2(ufent^alteg

(^erbft 1847 bt§ §erbft 1848) roaren 9Jeanber, 9^i|fd), ^roeften unb dtanU
feine Sefjrer. 3Jiit Ueberjeugung befannte ^$. fid^ ftet§ al§ „gläubigen" 2;^eo»

logen unb gu bem lutf^erifd^en ^ernbogma ber 3fted;tfertigung allein burd^ ben

(Blauben. §ofmann'§ 2Bort: „3)er elfte unb näc^fte 2Beg, auf raeld^em bie

Xfieologie fid; i^reg näc^ften ^nf)alt§ roieber »erfidjern fann, ge^t oon bem
2lIIgemeinften ber inneren ®rfa[)rung au§", mar aud^ i^m au§ bem §erjen

gefprodjen. S)er Unterfc^ieb oon 2;f)eoIogie unb ^l)iIofopf)ie fd^ien i^m barin

gu liegen, ba^ „jene iljren 2lu§gang üon ber ^erjengerfa^rung, biefe oon

objectiösn SSernunftgefe^en nimmt, jene unbefümmert um biefe fid; organifd^

gu entfalten, biefe bag Ma^ be§ ©laubeng aug ber ©rfenntni^ ju nehmen
fud)t", unb bap nur „jene im unmittelbaren 2lnfd)lu^ an bag ©oangelium

frei ift non falfdjer ©ebunbenljeit burd^ bie ©d^rift felbft unb burd^ bie je»

roeiligen firc^lic^en ©rfc^einungen ber ©egenraart" (^ylaciug 1 , 34). 2)ie

^l)ilofopl)ie fei in ber fird)lid)en Set)re juerft „unter 3Jieland^tf)on alg @flefti=

cigmug iieroorgetreten, bonn unter ben ftreng lut^erifd^en Xl^eologen gegen

©nbe beg 16. unb im SSerlaufe beg 17. ^a^r^nbertg alg eine neue ©c^olaftif,

im 'Verlaufe beg 18. ^atjr^unbertg alg ^Rationaligmug unb ^anttieigmug",

unb felbft in unferen 2agen beftel)e bie 33eiöegung ber gläubigen i^^eologen

„in einem Kampfe um bag 33or^errfd^en beg frei perfijnlid;en ober beg fd^ola=

ftifd;en ^rincipg in ber 2Bi|fenfcl;aft".

2tlg jDreiunbjroan.^igjäliriger fam ^. 1850 nad) 'JRünd^en in bag pro*

teftantifc^e ^rebigerfeminar. ^m folgenben ^alire rourbe er ©tabtoicar unb

Sefirer ("^Jrofeffor) ber ^Religion unb ©efd^id^te für bie eüangelifdjen ©d^üler

ber ^IRünc^ener ©ijmnafien. (Sr gab fic^ bem 33eruf mit großer Siebe l)in

unb betrachtete eg alg „^13flid;t ber '3}tittelfd;ulen il}ren 3öglingen bie 9Jiöglid^=

feit einer 3Serföl)nung §n)ifd;en ©lauben unb 2Biffen barjutl)un, bamit fie

nidjt n)el}rlog mit i^rem ©lauben ben 2lngriffen einer falfc^en 2i3eig^eit er»

liegen" ('^roteftantifd^e Slealencpflopäbie, 3. 2[uflage, 7, 34). 2Sie er bag

SBalten ©otteg im fleinften 33lümlein fa^, fo nerfolgte er bie §anb ©otteg

burc^ ben oieloeräftelten Sauf ber ©efc^id^te (2tnmerfungen jur ©efd)id^te,

1852 unb 53, in ber ©rlanger 3eitfc§rift f. ^^Proteftantigmug u. ^irc^e, ^. ^.



23, 256 unb 26, 186). ^ad) ben (Erinnerungen eine§ feiner ©d;üler (6a§=
pari) »erftanb er ei aU Se^rer „anfdjauli(^ ju erjagten unb flar unb ein=

bringlid) norjutragen. 2Iud) folc^e ©d)ü(er, bie nac^^er burd)au# nid;t bei

bem geblieben finb, n3Qe er fie geteert I)atte, f)aben i()m bod) perfönlid;e ^odj=

ad)tung beroaf)rt". 9iadj ber 2(uf()ebung bei confejfionetten ®efd;id)tgunter=

ri(^t§ bet)ielt er nur ben 9ieligion§unterric^t bei, ben er 17 ^a{)re lang aud)

an ber ^anbeIgf)od)f(^uIe ert^eilte. 1868 rourbe er jum ®i)mna[iaIprofefjor

ernannt. Wiit ber ftiffen 2^E)ätigfeit aU Se^rer oerbanb er ein glüdlid;eg

Familienleben unb einen einfüd;en 55erfefjr mit ®elef)rten unb ^ünftlern.

©einem ®J)ebunbe mit 2\>il()elmine 9Jiet;er, ber S^odjter eine§ ^öf)eren 9te=

gierunggbeamten (1856) entfpro^ten ^roei ©ö^ne unb jroei 3:öd}ter. dx t)er=

lehrte im §aufe be§ ^I)iIologen 'Xl)xtx\(i) , einem ber 93JitteIpunfte be§ ba=

maligen geiftigen SebenS in DJuind^en, unb mit ben ^^farrerfamilien ßa^pari
unb %^^. 3" feinen näf)eren Sefannten gef)örten ber 5DcaIer ®. ^önig, ber

^upferfted)er 2:f)äter, ber 2eJ)rer ©ütt (33erfaffer ber „i^inberfieimat^"), mit

benen er attroödientlid) in einem aud) oon ©d^roinb unb onberen Slünftlern

befud^ten (Safe jufammentraf, ^. ^amberger, ^. v. ©öllinger, ber ®ecan unb

fpätere ßonfiftorialrati) 33urger, n. (5tä()lin u. 3(. „^^reger mar ein glüdlidjer

unb ebenfo gen)iffenf)after wie liebeootter ©atte unb gamilienüater. ^m Um=
gang jeigte er fid) al§ feiner ^opf unb al§ atigemein gebilbeter 9)cann mit

»ielen ^ntereffen unb ^enntniffen au§gerüftet; feine djrift(id)e Uebergeugung

fprad) er im ^sricatoerfefir offen au§, roie er fie audj üor ber ^örperfd)aft

ber föniglic^ bairifdjen Slfabemie ber 2öiffenfd)aften in ber S^ebe über bie @nt=

faltung ber ^bee beg ^Dtenfdjcn burdj bie 2BeItgefc§id;te entroidelte (1870); er"

fonnte aber auc^ 2lnber§benfenbe roo^I »erfte^en unb mit ifjnen au^fommen"
((Salpari).

^. l)atte fdjon aH ^nabe auSgefprodjene litterarifdje Steigungen, ©in
feinfinniger 9tad)empfinber griff er gern audj jur poetifd^en gorm („2)ie

^falmen in Siebform", 9tot^enburg 1885; 2. Slufl. aH „Stimmen aul bem
§eiligtl)um", ©üterilo^ 1888). (Eine roeitüersroeigte litterarifd^e 3:f)ätigfeit

fe^t ernft{)after 1856 ein mit ber „®efd)id;te ber Se^re com geiftlic^en Slmte

auf ®runb ber ©efdjic^te ber 9ted;tfertigung§lel)re" (Siörblingen 1857). S)ie

rui)ig unb fadjiid; ge()altene, nur in ben (Einganggcapiteln nod) etraag fdjroülftig

ftilifirte ©djrift nimmt in bem Iebf)aften Kampfe, ber bamaliS um bai geift=

iid^e 2lmt gefüf^rt rourbe, entfc^iebene Stellung gegen ben ^riefterbegriff bei

Sö^e (f. 21. ^. 33. XIX, 116) unb ^liefot^ (ebenba LI, 218) unb tritt etma

an bie Seite ber Sdjriften non ^öfling (®runbfä§e eDangeIifd) = Iut^erifc^er

^irdjenüerfaffung, 2. Slufl. ©riangen 1851) unb §arlefe (^irdje unb 2lmt

nad) Iut^erifd;er £e()re, Stuttgart 1853). S)er 3ufa"^»Tten^ang §n)ifd;en ben

2ef)ren üon ber 9led)tfertigung affein burd; ben ©lauben unb oon bem fönig=

lid^en ^^rieftert^um aller Gf;riften liegt auf ber^anb; aber e§ ift bejeidjnenb,

ba| bie ©efäf)rbung ber lut^erifdjen dirunbTeljre burd^ bie innerl^alb ber eüange*

lifc^en Airdje auftaudjenben firdjenregimentlid)en 5£^eorien ^^\ allbalb gu einer

roeitauS^olenben ^iftorifdjen S3etrad;tung anregte. — 2(ud) fpäter ^at X^. mit

2luffä^en in ber 2utE)arbt'fd;en unb ^engftenbergifdjen ^irdjenjeitung ah unb
an in firdjiidje 2::age§fragen eingegriffen. 2)er im ^uli 1870 in ber §engften=

bergifdjen Äird^engeitung erfd;ienene 2luffat) „SDie Unfefjlbarfeit be§ ^^opfteg

unb bie fird)Iid)e Dppofition in S)eutfd)Ianb, ober bie Sdjmädje ber beutfdjen

Dppofition in ifjrem Kampfe gegen bie Ultramontanen. (Eine proteftantifi^e

Stimme au§ bem ©rabfelb in ^raufen" (ber in umgearbeiteter ©eftalt fpäter

audj feparat erfdjien unter bem 2::itel: „2)ie Unfe^lbarfeit be§ ^NopfteS unb bie

SdjiDädje ber firdjlidjen Dppofition in 3)eutfdjlanb. 33on einem 2;^eologen
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ber eoangelifdjen ^ird^e in S3a9ern", SIKmd^en 1871) tuieS waä) , ba^ ba§

^nfallibilitätgbogma nur bie ßonfequcnj beg römifc^ = fatI)oli[d)en ^rie[ter=

begriffe fei unb roeiffagte ben um ^Döffingcr gruppirten beutfd^en ^atf)oIifen

bie 'Jitieberlage, fa[(§ [ie nid;t bereit feien, fid) auf ben 33oben £utf}er'§ ,^u fteffen.

— 1874 üeröffentlid)te '^. and) ein anoni)tne§ ©d)riftd)en ^u ©unften ber

©onfeffion§fd;ule: „5?on ber ©efa^r, roeld^e unferer coangelifc^en 3>oIf"#f(^uIe

bro(;t, ©in 2Bort an alle proteftantifd^en ©Itern m Sägern".

SSon jener @rflling§fd)rift aber leiten bie in ben ^af)ren 1857 unb 1858
in ber ©rlanger 3eitfd;rift für '^U-oteftanti§mu§ unb S^irdje erfc^ienenen 2tuf=

fä^e „"DJteniug unb g-Iaciug über 2lmt unb ^srieftertl)um" unb „g-IaciuS von

ben fird)lid;en 93iittelbingen" unmittelbar über ju bem jroeibänbigen 3Serf

„DJiatt^iag g-Iaciug ^llpricug unb feine 3eit" (Srlangen 1859 unb 1861),

einer auf grünblid;en Queffenftubien bafirten 2lrbeit, ^^reger'» abgerunbetftem

2Berf. g-ür ben »icl üerläfterten Streittfjeologen ber Steformationgjeit fanb

^s. Dolleg 3Serftänbni^; fein entfd)(offene§ Eintreten für bie 2ut^erifd)e 5Red)t=

fertigungSle^re gegen ';}JicIandjt^on mujste %\ \a von oorn^erein f9mpatf)ifci^

berüt)ren. 2Benn man i()m aud) rool)! nidjt mit Unred}t üorgeraorfen [}at, ba|

bie dden unb Tanten in ber 9iatur be§ ^flaciuS nic^t rec^t ^ur ©eltung ge=

fommen feien, fo bleibt biefe liebeootte Siograp()ie eine i)'6d)\t üerbienftuollc

unb bauernb Iefen§n)ertf)e Seiftung. ^n engerem 9taE)men fonnte ^|s. fein

2;^ema im 3. 1874 nod; einmal be{)anbeln m bem Slrtifel „5ylactu§" ber

2r. ®. 33. (VII, 88 ff.).

Um bie 3eit ^er ßntfte()ung be§ „5"laciu§ ^ffpricuS" fd;eint ^^reger'g

ßottege, ber St;()eofop{) ^uliu§ §amberger au§ @otf)a, bama(g 9teligion§=

leerer am föniglidjen Sabettencorp§ in 9Jiünd)en, einen ftarfen ßinflu^ auf

i{)n geraonnen ju ^aben. S!ß. (jat i()m in ber "^^roteftantifdjen ^lealencpflopäbie

einen Slrtifel gemibmet (©upptementbanb ber 2. 2luf(. ; 3. Stufl. 7, 336).

@r rüf)mt e§ ^amberger'S „Se^rbud) ber d;riftlid^en Sfteligion" (1839) nad^,

ba^ e§ „ba, mo e§ bie ^riitlid)e ©otteg= unb 2Beltanfd;auung im ©egenfa^

gu ben xl)v roiberftreitenbcn 3(uffaffungen entroicfelt unb redjtfertigt, ein fef)r

n)ert[)Do(Ier 33eitrag für bie (Sd)ule" fei. ®€ mar roof)I ^amberger, ber if)n

nid)t nur »on neuem ^n granj n. 33aaber, ©t. 93iartin unb Söf)me, an bie

aud) Sc^abeng ^s(}i(ofop^ie anfnüpfte, fonbern nun aud; §ur ^Dhjftif beg 93tittel=

alters f)infüf)rte. ^^s. nennt Öaaber einmal einen „ber tieffinntgften ^^f)i(os

fop()en unfereö ^a[)rf)unbert§" unb rüf)mt i^m nad), „er l^abe ^ö[)me'§ 2ln=

fd)auungen in burdjau§ originaler 2Bäfe begrünbet unb erroeitert unb fie ber

^^^ilofop[)ie ^ant'ö unb 5"id)te'§, fomie ®d)elling'g unb ^cgel'a gegenüber mit

überlegener ^raft ju red)tfertigen cerftanben" ('^roteft. 3tea(enc9fl., 2. 2[ufL,

15, 561). ©djon im „'g-Iaciu^ ^C[t)ricuö" roirb eine 2Ieu)5erung 33aaber'§

nac^ ber 2lu§gobe non ^offmann, §ambergcr u. f. m. an auffattonber (Stelle

citirt (2, 401 ^nm.). 2lber bie romantifdjen Sodungen entfernten *]>. nic^t

üon feinem ftreng^lutlierifdjen ©tanbpunft: bie jOJpfti! 50g i§n an, fomeit fie

fid) mit 2utl)er berüt)rte. „^n bem SBcfen ber eoangelifc^cn 9^ei^tfertigung§=

Iel)re l)at Sut^er ba§ 9Befen ber mittelalterlid^en ^Jipftif au§gefprod;en unb i^r

gugleid; eine fidlere ©runblage gegeben" ^iproteft. Stealencpll., 3.2lufl., 15,498).

SSon biefem ©tanbpunfte au§ la§ er ^3Jteifter ßdffjart, ben g-ranj 'Pfeiffer

1857 erf(^loffen, ©ufo, ^tauler, unb bie ©djäl^e ber 9J?ünd)ener ^iblioti)ef

gogen ben fleißigen ^Dlann in bem ^ecennium von 1864—1874 immer tiefer

l^inein in bie ©efdjidjte ber Slipftit. (So crfdjienen nun Ijintereinanbcr bie

Sluffä^e: 1864 „@in neuer Xraftat 'üJteifter ddljavV^ unb bie ©runb^üge ber

edE^artifd^en SCl)eofop^ie" (3eitfd)r. f. ^ift. 3:i)eologie 34, 163; »gl. aber 'Pfeiffer,

©ermania 10, 377); 1866 „^ritifdje ©tubien gu ^eifter (Scff^art" (ebenba
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36, 453); 1867 „3ur 9)tt)ftif" (3eitfd)r. f. bie flefatnmte SST^eoIogie 28, 243);
1869 „^Vorarbeiten §u einer ®efcf)id)te ber SDipftif" (3eitfd)r. f. i)ift. St^eologte

39, 1), „a)tei[ter ®cf§art unb bie Qnquifition" (2lb^. b. bair. Stfabemie, [)ift.

klaffe 11, Ta. 2), „lieber ba§ unter bem Ükmen ber ^3Jtecf;tf)i(b Don ^3Jiaßbe=

bürg herausgegebene Söerf ,bag flie^enbe Sidjt ber ®ottf)eit*" (©i^unggberic^te

ber bair. Sltabemie 1869 II, 151); 9lecenfton non Saffon „'Dieifter (Sdl)art,

ber 9Jit)[tifer" (Pfeiffer'« ©ermania 14, 873); 1870: „S)ie 3:i)eofopl)ie ^Bleifter

@cf^art'§ unb beren neuefte 2)arfteaung" (äeitfdjr. f. lutl). STfpIogie 81, 59);
1871: „®er altbeutfdje Straftat oon ber roirfenben unb möglid)en 9]ernunft"

(©i^unggber. b. bair. Slfabemie II, 159): 1873: „Sante'g ^JJZatelba" (ebenba

III, 185); 1874: „®o§ ©oangelium aeternum unb ^oadjim t)on g-Iori§"

(2tb^. b. 2tfabemie XII, 9cr. 3). ^a^u bie Sluggabe „©ufo'§ Briefe" (Seipjig

1867). SDiefen ^Vorarbeiten folgte 1874 ber erfte 33anb beg §auptroerfg

„®efd)id)te ber beutfd)en 33tt)ftif im SJiittelalter" (bi§ jum S^obe (^•d()art'§

reid;enb), bem ftd; im ^. 1881 ber groeite unb 1893 ber britte ^^eil an=

reiften.

2)a§ ^ud) trug feinem 3Verfaffer fogleid^ reid;e @§rungen ein: bie ©r«

langer t^eologifc^e ?yacultät, bie i^m 1862 bie Sicentiatenroürbe oerliefien l^atte,

ernannte i^n 1874 gum Doctor honoris causa („propter singularem erudi-

tionem sagacitatem dexteritatem qua quum pridem Matthiae Flacii vitam ac

doctrinam tum nuper rajsticorum mediae aetatis Germanicorum rationem

investigavit examinavit enarravit"); bie bairifdje Slfabemie ber SBiffenfdjaften

l^atte i^n fd)on 1868 auf 3)öC[inger'g SSorfdjlag gu i^rem au^erorbcntlidjen

DJtitgliebe erroäf)It; fie madjte i§n nun 1875 gum orbentlidjen unb berief i^n

fpäter aud) in bie mit i^r cerbunbtne ^iftorifd^e ßommiffion. S(nberer=

feitg fe[)Ite e§ nidfit an l)eftigen Singriffen. S)er ©ominicanerpater ^. ©.
®enifle unterwarf gleid; ^reger'S erften S3anb in ben „,^iftorifd;=poIitifd)en

S3Iättern" (Sb. 75, S. 679 ff.) einer fc^arfen, fdjmerjliaft einfdjneibenben

^ritif, Iel)nte aud; ben jroeiten 33anb in ber „'Sieutfdjen Sitteraturgeitung"

(3, ©p. 201) als „übereilte Slrbeit" ah unb blieb bem -^^roteftanten mit über=

legener ©ele^rfamfeit
,

grünblid;erer pl)iIologifd;er (Sdjulung unb glüdlid^em

©pürfinn bauernb auf ben ^-erfen. @S ift aud^ nid;t gu leugnen, ba^

gleid; ber erfte 93anb, beffen SVerbienfte SB. ©euerer l^eroor^ob (^l. ©djriften

1, 661), aud^ bie ©d;n)äd)en oon ^reger'S geklärter $erfönlid)feit flar

ertennbar mad^te. @r bot me^r eine Steige roertliüotter biograp(;ifd) = litterar=

l)iftorifd)er 2lb^anblungen alg eine gufammenfaffenbe gefd;id)tlic[)e ©arftellung

unb lie^ einer unglüdlidjen unb nid}tburd;fü(;rbaren St^rennung »on praftifd^er

unb t§eoretifd;er, f)äretifdjer unb firc^Udjer SJi^ftif ju 2iebc nidjt einmal bie

6l)ronologie unb bamit ba§ Slnroadjfen ber mr)ftifd;en SSeroegung fdjarf l)ert)or=

treten, (ix oerfäumte, ba§ X^ema fid;er gu umgrengen unb bie allgemeinen

3Sorau§fe^ungen gufammengufaffen. (Sr ftanb fd)n)ierigen pfpdjologifd^en ^^ro=

blemen mit bem finblid;en Dilettantismus löngftoergangener Sage l^ülfloS

gegenüber unb erinnerte bei il)ren SluSbeutungen mandjmal an bie fd;limmften

©Eceffe ber »erfloffenen rationaliftifd;en Sibelejegefe. (Sr geigte bei aller ©ele^r«

famfeit eine ungulänglic^e ^enntnij5 mittelalterlidjer ?)Jl)ilofopl)ie unb in roal)r=

^aft üerl^ängnipDolIer SBeife bie Steigung, bie nad^ ben uerfdjiebenften ©eiten

l^in intereffanten @rfd;einungen unter bem »iel gu engen ©efid^tSroinfel ber

lutl^erifdjen 9ted^tfertigungSlel)re gu betradjten. 3)er t)on 2)enifle erf)obene

ißorrourf, baS ©ange fei eine 3;;enbengfd;rif t , bie 2lpolcgie eines beftimmten

!ird;lid)en 33efenntniffeS , fd;o^ freilid; über baS 3iet ^inauS; jeber ^'^eifel

on ^reger'S 2ßa^r^eitSliebe mar burd;auS ungered)t. 2lber roie bie Dinge
lagen, ^atte^er bie oer^ängni^üolle ?yolge, ba^ fid^ % nun als Dpfer ultra»
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montanen ^affe§ füllte unb fid^ gegen bie bafinbred^enben, roenn aud) nid^t

abfd^Iie^enben g-orfcl)ungen bei fat^olifd^en ©egnerg auf ©d^ritt unb Stritt

me^r al§ billtg oerfteifte; fo aud^ auf bem ©ebiet ber burd^ ben roadfern ober

un!ritifdt)en R. ©dfjmibt fo grünblid; oerfa[)renen , no(^ immer ntd[)t enbgültig

erlebigten ©otteSfreunbfrage, mit ber aud) bie Seurti^eilung St^auler'g ju»

fammen^ängt. <Sd^on ber jroeite, nod^ me§r ber britte Sanb ber „®efd)irf)te

ber Slipftif" riefen eine ftarJe @nttäufd;ung l^erüor, bie aud^ bie 9tecenfionen

be§ rul)igften unb fad^hmbigften Seurt^eileri burd[)!lingt (^^§. ©traud^: 2ln=

geiger f. beutfdjei 2tlterti)um 9, 113 unb ^eutfd^e Sitteratur^eitung 1893,

6p. 717). ^eutjutage ift ^reger'i Stanbpunft roo^I in allen ftrittigen

g^ragen enbgültig aufgegeben, ©ine 3SergIeid[)ung be§ in ber jroeiten Sluflage

ber ^roteftantifd;en Sftealencpflopäbie (13, 102) t)on ^. »erfaßten 2lrtifel§

„Sftulman 3Jierfn)in" mit bem oon ©traud; gefd;riebenen ber britten Sluflage

ift le^rreid; genug.

®ie Sfugftettungen ber roiffenfc^aftlic^en Äritif raubten ^. nid^t bie

Slrbeitgfreubigfeit. Qn ben ^a^ren 1875— 1890 entfaltete fid) feine ^ro»

buction am reidjften. 9)tit ber ©efd^i^te ber 3)ii)ftif Rängen unmittelbar ju*

fammen bie Sluffä^e „1)ie Sriefbüd)er ©ufo§" (1876, ^eitfc^rift f. beutfc^eg

2lltertt)um 20, 373 gegen ®enifle'§ Unterfudf)ungen ebenba 19, 346, ber

21, 89 einge^enb replicirte) unb „Ueber bie ^eit einiger ^rebigten STauler'g"

(©i^unggberic^te 1887 II, 917) unb bie 3lrtifel „93cr)ftifc^e ^l)eoiogie", „2tmal=

ric^ üon Sene", „?Oted()tl)ilb con .^adeborn", „9Jied)tl)ilb üon 9JJagbeburg"

„©ertrub ron §adeborn" u. a. in ber SRealenc^flopäbie, „®at)ib »on 2lug§=

bürg", „®ietric^ »on g-reiburg", „2)^eifter ddifaxt" in ber 31. 2). 33., roeiter»

l^in aud) bie Slrbeiten über bie Sßalbenfer, bie in biefen ^al)ren meift in ben

2(bl;anblungen ber bairifdjen Slfabemie erfd^ienen unb oon ben ^ird^en=

f)iftorifern befonberi gefd;ä^t merben: fo bie „Seiträge jur ®efd)id()te ber

SBalbefier im 5Jiittelalter", „®er St^raftat be§ 3)aoib t)on Augsburg über bie

2Balbefier", „®ie 3Balbefier im 9)iittelalter" (3eitfd)r. f. firc^l. SBiffenfd). u.

!ird}l. 2eUn 1883), „Ueber bie SSerfaffung ber frangöfifdjen SSalbefier in ber

älteren 3eit". 2(n feine reformation§gefd^id)tlid)e 2lrbeit fd)loffen fid^ bie 2lu§=

gäbe ber 3:ifd)reben Sutljer'g (1888) unb bie 2trtifel „So^a"'^ ßoeleftin"

uub „3-laciug" in ber 21. ®. S.
Slujjerbem aber menbete fid() % audl) bem ©ebiete ber politifd^en beutfd^en

unb namentlid) bairifdjen @efd)id^te §u, auf baä i^n frü^ feine Selirtl^ätigfeit

l)ingen)iefen l)atte. $Dem Sebürfni^ be§ @efdl)id)t§unterrid)te§ mar 1864 fein

cielfad^ aufgelegtes „Se^rbud; ber bairifdjen @efd)id^te" entfprungen, bem 1866

ein ebenfalls oft aufgelegter „2(bri^ ber baprifd^en ©efd^id^te" folgte. 1865
^atte er als ©^mnafialprogramm „Stlbredjt üon Defterreid; unb Slbolf oon

Diaffau" oeröffentlid)t. 9tun folgten fid; in ben 2tbl)anblungen ber Slfabemie,

jum Stlieil mertlpolIeS, ber g-reunbfd^aft ©öllinger'S oerbanfteS -DJateriat auS

ben oaticanifd)en 2(rd)ioen oerarbeitenb : „S)er firc^enpolitifd^e Äampf unter

Subroig bem Saier unb fein ©influ^ auf bie öffentlid^e 3}ieinung in 3)eutf(^=

lanb", 1880 „Seiträge unb Erörterungen jur ®efd)id;te beS beutfd^en 9leid)g

in ben ^a^ren 1330—1334", 1883 „T)k Verträge SubroigS be§ Saiern mit

^•riebrid; bem ©d)önen 1325 unb 1326", 1886 „35ie ^olitif be§ ^apfteS

^ol)ann XII. in Se§ug auf Italien unb 2)eutfd)lanb".

3u Seginn beS ^a^reS 1890 rourbe ^. als S^tat^ in baS Dberconfiftorium

für baS red)tSrf)einifd;e Saiern berufen. 3)iit geroolintem ©ifer fanb er fid^

aud^ in bie neue 2::[)ätigfeit. 3)er DberconfiftoriaU^räfibent o. ©tä^lin rühmte

il)m nad^: „©ie ©d)n)ierig!eiten beS neuen StmteS, bie fid; i^m er^ö^en fonnten,

ba er nie im felbftänbigen praftifd^en ^ird;enbienft ftanb, überroanb feine
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'i)oi)t ©eifte^bilbung, fein roeiter flarer S3H(f, feine männU(^e @ntfd)ieben^eit

in d)riftlic^en unb fird)Iid)en 35ingen, gepaart mit 3i)Hlbe unb eblem 2Ra§.

©erabe ba§ fac^lid^ ©djroierige gog if)n befonberg an
;

fein ®eifte§ftre6en, ftetg

ben ^Dingen auf ben ©runb ju fe^n, geigte il)m ben 2Beg p befriebigenber

Söfung. ®r arbeitete mit un§ in »ollfter @intrarf)t unb Sinne§gemeinfrf)aft

für fel^r reale unb fef)r ibeate Qkk jugleid)". '^reger'§ litterarifc^e 2;^ätig=

feit trat feitbem meF)r jurüd; bo^ erfdjeinen noc^ 1894 feine „^Beiträge jur

@efd;irf)te ber religiöfen ^Seroegung in ben ^^licberlanben", unb in feinem

'?flad)ia^ fanb fid^ eine 3fu§gabe be§ 9)cinnebüd;Iein§ üon Sufo mit Einleitung

(1896).

3Jtitten au§ raftlofer 3lrbeit rief ber Xot ben nod^ nid)t ©iebjigjä^rigen

unerroartet ah. ©ine 3iei^e toarm gehaltener, feinen gebiegenen (S{)aratter

unb feine menfd)Udje Siebenöroürbigfeit einftimmig rü{)menber 9kd)rufe legen

3eugni^ bafür ab, n)eld)er ®d;ä^ung fic^ ber S^erftorbene im Streife ber pro=

teftantifc^en ^^eologen unb in ber ©elefirtenroelt 9J{ünc^en§ erfreute.

3um ©ebädjtni^ be§ Dberconfiftorialrat^ä Dr. ^reger. (3Jiit ^^iortr.)

©oang. ©emeinbeblatt f. b. ^efanatsbejirf gjcünc^en 1896, 9?r. 3 (®rab=

reben non i^elber unb n. ©täf)Iin). — 2lb. n. Sornetiug in ben ®i^ung§=

beridjten b. Wlünd). Slfabemie, p{)iIor.=p^iIof. u. ^ift. 61. 1896, ®. 152—55.
— Hof)Ifdjmibt in Scttel^eim'S Siogr. ^afirbuc^ I (1897), ©. 444 f.

—
(Saipari, ^:|3roteft. 9lealenct)fIopäbie, 3. Stufl., 16, 1 ff.

— 3:^. ^olbe in

ben Seiträgen §. bager. ^ird)engefc^ic^te II (1896), ©. 253 ff.
— ©ütige

3)iitt^eilungen ber S^ittroe, ber idj aud; ein annä{)ernb erfdjöpfenbeS 3Ser=

geic^ni^ ber ©d^riften cerbanfe. SSictor aJiid;eU.

^iPrcjfcI: ^aul $., eoangeUfc^er 3::^eoIog, geboren in Tübingen am
16. ^uni 1824, f ebenba am 4. Stpril 1898, mar ber britte üon fünf §u

^fiamen gefommenen ©ö^nen be§ Dber^elferg, fpäteren ®ecan^ ^o^. ©ottfrieb

^;>reffel in Tübingen (Sßil^etm, 1818—1902, ^ebraift unb ©rgä^ler; X^eobor,

1819—77, 5Reformation§{)iftorifer, f. 21. ®. 33. XXVI, 572; ©uftat), 1827-90,
^onbic^ter; ^-riebric^, geboren 1830, @efc^id)t§fc^reiber Ulmg). ^m ©eminar

Urad^ unb a:übinger ©tift gebilbet, mar ^. nad) weiteren ©tubien in SCübingeu

unb ^arig im unftänbigen ^farrbienft unb Se^ramt t^ätig, big er 1860 alg

®iafonug gu Sraden^eim in bag ftänbige geiftlid;e Slmt eintrat, bag er feit

1866 alg ©iafonug in ©eiglingen, 1871—76 alg ®ecan in Dieuenftabt,

fc^Iie^Iic^ big §u feiner burc^ einen ©c^Iaganfall 1888 herbeigeführten 3ur=

rul^efe^ung alg S)ecan unb erfter 9Künfterpfarrer in Ulm el)renooII im ©egen

befteibete. @in gefdjä^ter Äangelrebner unb ©eelforger, f)umaner SSorgefe^ter

feiner ©eiftlic^en unb Se^rer, t{)at fid) ber roarm^erjige, fd^lagfertige 9Jiann

in ben beroegten ^a^ren feit 1864 auf bem politifc^en ©d)aupla^ alg furc^tlog

treuer 9?ationaIer, in ber 1869 eingeführten roürttembergifd^en Sanbegfpnobe

unb beren Sfugfd^u^ alg einflu^reidjer 2)ebatter unb 5ßermittler, in Ulm alg

|)auptförberer ber g}Jünfterreftauration ^erüor. %ud) fd;riftftellerifd) mar ber

regfame Tlamx me^rfad) tl)ätig: ein Jyamilienblatt, ein J^alenber, t)olfgt^üm=

lid^e 33iograpl)ien Saloin'g (1864) unb beg ^ergogg ß^riftop^ t)on JÖürttem=

berg (1868), ein I8anb ber (goangelifc^en SSolfgbibliot^ef oon Älaiber: „5Die

geiftlidje S)id)tung non Sut^er big J^lopftod" (1863) tragen feinen 9?amen;

ein 1860 erfc^teneneg ©ebidjt „g-rang non ©idingen", reic^ an ©d;ön^eiten,

„aHmä^lic^, gumal mit ber Belagerung ber 33urg 2anbftui)l unb bem @nbe

beg gelben, gu fd)öner StÖirfung emporfteigenb" (Ärau^, ©d)n)äb. 2itteratur=

gefd)id)te II, 158), ^ätte cor mand;en anbern @pen ber 3eit weitere 33er=

breitung cerbient.

saagem. beutfdie SBtograptjte. LIII. 8
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©taatgangeiger für aSürtt. 1898, ®. 656. — <Bä)m'dh. 9)ierfur 1898,

©. 767. — ^ird)!. Slngeiger für SÖürtt. 1898, 9ir. 16.

^. ^artmann.
^retten: ^o^anneg %, %\)tolog, unb ©d^ulmann, geboren am 16. 5Zo=

oember 1634 in SfJaumburg a.b. ©aale, f «»" 15. 9J(är§ 1708 ebenba. @r
befuct)te bie ©gmnafien gu 9taumburg, ®era unb §atte, ftubirte fett 1656 in

2eipjig unb ^ena, rcar jroifd^enbur^ 1657 ^augle^rer in 3ei^ unb erroarb

fic^ 1659 in ^ena bie 3)iagi[lern)ürbe. dlod) im nämlid^en ^ai)re roorb er

alg 9tector an ba^ SDomgpmnafium feiner §eimat()ftabt berufen unb roirfte

in biefer ©teHung bi§ 1663. Unter il^m §uerft rourbe bie Sitte gebrudfter

3Seif)nad)t§= unb Slbgangäprogramme an ber 2tnftalt eingefüf)rt. ^m 3, 1663
gab ^. ba§ ©d^ulamt auf, um 2)iafonu§ an ber ?iaumburger 2Bengel§fird)e

gu roerben. 3Son ba ging er 1681 al§ ©uperintenbent nad; ©c^Ieufingen, roo

er fid; burd) §erau§gabe be§ ©d^leufinger S3ibeln)erfe€ (1684, neue 2luflagen

1691, 1694, 1695, 1698) befannt machte, ba§ i^n auc^ mit ©pener in S3rief=

roec^fel fe^te. Um am ©^leuftnger ©pmnafium tfieologtfc^e SSorlefungen ju

{)alten, lie^ fid; ^. in ^eno gum Sicentioten mad^en; fpäter ernannte if)n bie

t^eoIogifd;e gacultät bafelbft aud^ §um 2)octor ber Stfieologie. Sluf befonbern

^unfd) feines Sanbe§f)errn , beg §er§og§ ?Oiori§ 2BiIf)eIm oon ©ad;fen=3ei§/

!et)rte ^\ 1684 aU Dberpfarrer ber äBenjelgfird^e unb ^nfpector beS 9lat^§=

gpmnafiumS nad) ^ffaumburg ijurüd, ba§ er nun nid^t lüieber »erlief. @r
bidjtete mei)rere geiftlidje unb anbere Sieber unb lie^ einige Seid^enprebigten

foroie al§ Beigabe ju bem ©d)[eufinger Sibelroerf ein SSerjeid^nil veralteter

beutfdjer 2tu§brüde bruden. ^-erner ift r»on i^m aufeer ben ©djulprogrammen

ein gele{)rte§ 33üd^lein „De notis sive siglis antiquorum" (3ei^ 1660) er»

fc^ienen, in bem er im Slnfdjlu^ an ben 33rief be§ ^uftuS SipfiuS „De
notis" jum erften 2Ral eine 3ufammenfteIIung ber Iateinifd;en Slbfürgungen

lieferte, roie e§ fpdter aud) ©ertoriug UrfatuS (^abua 1672) unb ^o^anneS

9^icolai (Seiben 17» »3) getrau ^aben. ©in lebensgroßes Delgemälbe 'ipretten'e

Befinbet fid) im Silberfaale ber ^Jiaumburger SBengelSfird^e.

^. 5R. äßeinrid^, ^ird§en= unb ©c^ulftaat beS g-ürftentl)umS |)enneberg,

©. 419. — S. 3}L ©diomeliuS, ^flid)t gegen bie lobten, ©. 49 ff.
— 2)er=

felbe, Numburgum literatum I, ©. 106—114 u. 128. — ^. .^olftein,

2lbriß einer ©efd;id)te beS ©omgpmnafiumS ju 9?aumburg, I, ©. 15 f. u. 76.

— ^. Sorn^af, ®aS geiftlidje fjiinifterium ber ©p^orie SUumburg, ©. 6 f.— % 9Jii|fd;!e, 9iaumburger 3nfd)riften, ©. 379. — S^erfelbe, ®er 33rief

beS ^uftuS SipfiuS „De notis" im „Strd^iü für ©tenograpliie" 1882,

3ir. 403/4 (Suli= Stuguft), ©. 190 ff.
— 2t. g-ifc^er, Sieberlejifon II,

©. 264 f.
— % e. Sße^el, ^^mnopoeograp^ia II, ©. 318. — S3obe,

©. 273, dlx. 904. — Ä. ©oebefe, ©runbrife g. ®efd;. b. b. ©ic^tung^ III,

©. 291, 9k. 26. — §. 93ergner, 33au= u. lunftbenfmäler b. ©tabt 9?aum=

bürg, ©. 265, 9Zr. 9. ?OiiMcl;fe.

^reu: ©eorg 9J(id;ael ^., lut§erifd()er 3:;^eologe, roarb geboren am
15. 9)iärä 1681 in ber bamalS reid^Sunmittelbaren, je^t fgl. bairifd;en ©tabt

^eiJ3enburg als ©o^n beS Bürgers unb So^gerberS ^o^ann ^reu unb beffen

®emat)lin ©ibglla geb. 5lirfd;ner. @r befudjte guerft bie lateinifd^e ©d)ule

bajelbft, meldte unter bem Stectorate ©öberlein'S einen oor§üglid)en 9tuf genoß,

unb bejog, mit ben nöt^igen ^^orfenntniffen auSgerüftet, jroanjig ^a^re alt

(1701) bie Unioerfität Seipjig. §ier oblag er mit großem g-leiße bem ©tubium
ber ^^U)ilologie, ^l)ilofopl)ie unb 2:§eologie. ^n ben ^rofefforen ^ttig (.^ird;en=

l)iftorifer) unb ©üntl^er (2)ogmatifer) fanb er rool)lgeneigte ©önner. 33efonberS

lam il)m ju ftatten, baß (Srfterer i^m freie ^enu^ung feiner reid)en ^rioot»



bibliottief geroä^rte, Se^terer x\)r\ al§ gut l^onorirten Informator in ba€ §ou§
eines angefe^enen ©ropaufmannS 9^amen§ S3oettid)er brarf)te. ©o rourbe e§

% möglidj, fünf ^a^re lang an ber Slfabemte §u roeilen, fid) umfaffenbe§

Sßifjen auf ben oerfc^iebenften ©ebieten anzueignen, babei aud; im münblid)en

3?ortrag — ai§ Se^rer, ^rebiger, ©iSputator — fidj ouSjubilben. Sc^on
balb nad) 2lbfd)lu$ feiner ©tubien (2. Mai 1705) ernannte i^n ^ürft 2llbreci^t

©ruft II. t)on Dettingen gum Seiter be§ bortigen eoangeüfd^en ©eminarS, in

toeldier (ligenfd)aft er aud; geroiffe fird)lid)e g-unctionen ju oerridjten ^atte.

^m ^. 1710 erhielt er bie »ereinigten ^^farreien 'OJiagerbein unb ^leinforljeim

gur •^^aftoration überroiefen. Unterm 12. Dctober 1715 erfolgte feine S3e=

förbevung jum 2trd)ibiafonu§ ju Dettingen, roofelbft er 14 ^a^re lang mit

rü^mlidjem ©ifer roirfte. 2lnfang§ Januar 1729 al§ ^iafonuS bei ©t. ^afob
nad) SlugSburg berufen, rourbe er 1731 ^aftor an biefer ^ird)e, 1736 „be§

er)angelifd)en ^srebigerminifteriumS ©enior". ©ein Xob erfolgte (glaublid^)

<im 25. mäx^ 1745.

©eorg ^Dcid)ael ^. foll brei 5)kl »er^eirat^et geroefen fein: 1, mit 9.1(aria

©ufanna So^bed, 2. mit ©lifabet^ ©eifelmaier geb. Su^ unb 8. mit -Ocargaret^e

^ern. ©od) tonnten roir nur betreffe 2. ^Jiäf)ere§ eruiren, ba merfroürbiger

SBeife roeber bie Stegiftratur ber ©t. ^afobgfirc^e nod) ba§ fog. „eoangelifc^e

2öefen§ard)io" (2lppertineng be€ ©tabtardjioS) ^reu'S 2lmt§= unb ^erfonaU
t)eri)ä(tniffe beleud^tenbe Slufjeid^nungen entl}ä[t. Unfere eingaben ftü^en fid^

in biefer §infid)t lebiglic^ auf einen im 33efi| be§ ^irc^enrat^S ^^reu §u

Sßei^enburg befinbtid^en „?yamitien[tammbaum", nad^ roelc^em aud^ @. "M. ^|^.

in erfter @f)e groei ©öf)ne gezeugt {)aben foII, nämlic^ ©eorg ©ottlieb (1710
bi§ 1758), als 2)iafon ^n SlugSburg finberIo§ oerftorben; bann ©eorg ^eter

ß^riftop^, ©^nbifuS unb oorberfter 3flat^§^err in Sunjiau (©djlefien), beffen

©efd)ted^t nod) ^eute im 9JJanneSftamm blüt)t.

S)iefelbe Queue befagt ferner, ba^ unfer ^. brei 33rüber ^atte, t»on benen

groei in if)rer S^aterftabt — roo bie gomilie fd)on 1445 fe^^ft — bürgerliche

©eroerbe betrieben, roä^renb ber britte, ^o^ann, al§ fürftlid) Dettingen'fc^er

©peciolfuperintenbent unb Pfarrer gu ^aarburg im 9lie§ 1759 oerftarb.

©eorg 9Jtid^ael ^. l)at nad) ben über i^n oor^anbenen 9Zad^rid)ten nid^t

nur in feinen t)erfd)iebenen SebenSfteHungen jid) burd^au§ ben)äl)rt, fonbern

ouc^ in gal)lreid;en ©d)riften ^Belege eine§ unermüblid)en g^lei^eS, einel au^er=

geroö^nlidien ©d)arffinn§, roie einer umfaffenben unb grünblic^en @elel)rfamleit

|interlaffen.

Ueber feine fd;riftftellerifd^en Seiftungen gibt näheren Sluffd^lufe ©eorg
Stbam 9Kic^el in feiner „Detting. S3ibliott)ef" (2ln§bad) 1758) unb 58aaber

„Sejiton cerftorbener bairifd)er ©c^riftfteller be§ 18. unb 19. ^al)rl)unbertg"

(Sluggburg unb Seipjig 1825) II. 53b., 1. ^^eil, ©. 258 u. 259. ©od) finb

biefe 'Diitt^eilungen nid^t ooHftänbig unb bie fürftlid^e S3ibliotl)ef ju 3}iai^ingen

im 3ftie§ befi^t aufeer ben t)on 3}iid)el unb Saaber erroäl)nten ^mpreffiS noc^

einzelne, weitere ©laborate ^reu'S, fo eine ^rebigt „Ueber ben großen Unter=

fd^ieb eine§ 9)lenfd^en unb eineg ß^riften" (Stugöburg 1735); eine 3:rauerrebe

„©ie Seitungen ©otteg nad) feinem ^aH)t" (Dettingen 1737) unb Slnbereö me^r.

^reu'^ ^auptroerf ift aber feine apologetifd; = polemifd^e ©d)rift „Sid;t

o§ne ©d)atten", ba§ in ben ^a^ren 1733 unb 1736 §u 2lugsburg bei ^JJ^er^

& g)ta9er (I. S^eil) unb ^o^ann ^afob Sotter (II. unb III. S^eil) erfd)ien.

@§ bejroedt, ba§ S3udt) beS ©ominicanerpaterS ^ol)ann ?yetler „Sid)t unb
©d)atten, ba§ ift SluSlegung aller 2lrtifel bc€ fat^olifd)en ©laubenbefenntniffeS"

(Slug^burg 1730) ju roiberlegen unb „bie purlautere 3Ba^r^eit, roeld)e in ber
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eDongelifd^en" (b. i. IutE)erifci^en) „^ird^e (Sfirifti gelehrt toirb", ^ebermann
vox Slugen ju ftellen. ^roteftarttifdje ©cribenten, roie ©ött in „^ag je^t

lebenbe gelehrte ©uropa" (1736) 2. 2(ufl., II. 3:^eil, @. 271 ff.; SDiofer, „33et.

trag ^u einem Sejifon ber je^t (ebenben Iutf)erifd)en unb reformirten i^io=
logen" (1740) ©. 821, befjQupten, bo^ % feine Slufgabe „auf grünblid)e, fluge

unb fittfame 2lrt" gelöft, ja fogar ben ^odjbetagten P. %^xhx non ber 3BaI)r=

f)eit ber enangelifd^en 3)octrin überzeugt ^aht unb ba^ beffen formeller Ueber=

tritt gur Stugsburger ßonfeffion nur burd; feine ©efangenfe^ung oerfiinbert

roorben fei. ^nreieroeit an biefer Stngabe ein magrer ^ern, läp fid; leiber

nid^t mefir nad)roeifen, ba gelegentlid) ber ©äcularifation bie 3tegiftraturen

ber 3)ominicanerconoente nielfad) oerfdjleubert unb oernid^tet roorben finb, ba§-

2lrd[)it) bei ®cneralat§ ju S^^om aber feine auf ben gatt bejüglic^e S^otij ent=

f)iHt <Bo üiel ftef)t fefi, ba^ %\ an ®ele{)rfamteit unb bialeftifd;er ©eroanbt»

^eit P. ^-erler überlegen roar, ba| fein $B3erf »on ben ^ci^fiioff*^^^ ßl^ un=
roiberleglid; betraditet rourbe (cergl. g. S. ^opf/ „Sluggb. Sibliot^ef , II. 33b.^

©. 715). Se^tereS ift unjutreffenb, unb nad) bem i)eutigen ©tanb ber tl^eo=

Iogifdt)en SBiffenfdjaft müfete ^. gar mandje feiner 33ei)auptungen al§ ^u roeit

ge^enb ober irrig faflen laffen. Qmmerl)in barf man gugeben, ba^ ber ^aftor
üon ©t. ^afob ein roof)Igerüfteter ©treiter für feine Ueberjeugung unb eine

3ierbe bei Slug^burger $rebigerftanbe§ geroefen ift.

2)ie 93iail)inger Sibliot^ef befi^t nod; ein 9Jianufcript bei el^emaligen

Dettingenfd^en Slrdjtbiafonul ^., betitelt „9teformation§t)iflorien", 1142 Seiten

in 4'' umfaffenb. ®ie fati^olifd^e (b. f). üorreformatorifd;t) ^ext roirb in ge=

nanntem ©laborat nidjt berüt)rt. 9cad) 3Jcid)eI (a. a D. I, <B. 90) foll % be»

abfid)tigt (jaben, aud) biefe @pod;e ju bearbeiten. 3)od^ fd^eint er nid^t baju

gefommen gu fein.

2(rd[)it)e §u Slugiburg, Oettingen, SSatterftein ; Sibliot^efen §u Slugiburg,

Dettingen. 2)ie bei 33aaber (a. a. D. ©. 259) angef üt)rte Sitteratur ; 9Jiit=

tf)eilungen bei ^ird^enrat^i $reu in äBei^enburg a. ®., bei ^rofeffori

Dr. SÜei^, orb. ?)]raeb. in J-reiburg, ©d^roeig. — Sluffallenber SSeife ift ^t^reu

in „®efd). b. 25>iffenfd)aften" (^rot. Slt)eoIogie) ebenforoenig crroäf)nt, roie

in ^eigog'i „9ieaIencr)flopäbie für proteftantifd)e it)eologie unb ^ird;e"

(§aud'fd()e ^Neubearbeitung). ^. 2öittmann.
^^Jrc^er: 2BilIiam %i}\^vxx) % rourbe am 4. ^uli 1842 §u 9}io^=

©ibe bei SJiand^efter in ©nglanb ali ©of)n einei ©ro^inbuftriellen geboren.

^m elterlidien ^aufe forgfältig erjogen, befud)te er t)on 1854—55 bie Clapham
Grammar Scool bei Sonbon, J)ierauf groei ^a\)xz bai ©pmnafium in 2)uiiburg

unb »on 1857—59 bai gu 33onn, roeld^ei er im ^erbft 1859 mit bem ^eugni|

ber 9ieife »erlief. ©d;on ali ^nabe geigte er au^erorbentlidjei ^i^tereffe für
boi 2eben unb Si^reiben ber 2:f)iere unb roibmete fic^ bemnac^ gunädjft in

33onn ali ©tubirenber ber 3)cebicin noturroiffenfc^aftlid^en unb mebicinifd)en

©tubien, bie er in 33erlin, |)eibelberg unb SBien fortfet3te. 1860 betf)eiligte

er fid) mit feinem ^reunbe S^^^^^ <^^ ^^^^^ ßjpebition nad; ^ilanb, beren

Scfd^reibung 1862 in Seipgig erfd;ien (Steife nad) ^ilanb non ^re^er unb 3ii^fel).

^n 93onn roar ei roefentlid; ber Stnatom unb ^iftologe SOiaj ©djul^e unb ber

^^i)fifer ^lüder, an ben anbern |)0djfd)ulen bie erften 33ertreter ber ^Ijpfiologie

3)u 33oii=9tei)monb , Srüde, ^elm{)oI|, Subroig unb ber ^^vatljologe ^sird)oro,

bie feinen ©tubiengang beeinflußten, ©djon 1862, roä^renb feiner mebicinifc^en

©tubiengeit, erlangte er in ^eibelberg bie pf)iIofop^ifd;e ©octorroürbe mit ber

©iffertation „Plautus impennis". ^n biefer intereffanten 2(rbeit fe^t er, ge=

ftü^t auf S3eobad)tungen oon feiner iilänbifc^en Steife, auieinanber, roie ein

35ogeI, eben ber Plautus ober Alca impennis, ber ben nur mit furgen ^lügeln
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auSgeftatteten Pinguinen no^c ftc^t, attmä^Itd^ au^ftirbt. 2(n biefem 2lu§=

fterben finb fd^ulb 1. bie urtüottfommene Drganifation be§ SSogeU fe(b[t,

2. ber 5Wenfd^, ber bie „ßaricatur biefel SSogel^" , ber nid)t gef)en unb

fliegen fann, roegen feiner garten Faunen, roegen feinet oortrefflidien ?^Ieifd^e§

unb feiner nod; t)ortrefflid;eren @ier erbarmungilog »erfolgt i)at, unb
3. üulfanifd^e Eruptionen, bie gerabe bie gu feinem <Bd)ul^ bienenben ^nfeln

unb ^nfelcf)en nielfad^ »oHfornmen oernidjtet l^at.

3n)ei ^a^re fpäter fe^en wir ^. in ^ari§, um in bem djemifc^en £aboro=

torium »on 2Bur| unb üor allem in bem be§ berüf)mten p^pfiologifc^en @j«

perimentatorg glaube Vernarb .^enntniffe unb @rfa£)rungen gu fammeln.

1865 l}abilitirte er fid) in Sonn an ber p^ilofopf)ifd)en g-acultät aU ^riDat=

bocent für ^oopfi^fif unb 3ood;emie unb 1866 erroarb er fid) ebenba ben

mebicinifd^en ©octorgrab mit feiner ©iffertation : De haemoglobino observa-

tiones et experimenta. ®a§ 3>orfommen biefe§ rounberbaren ®toffe§ hzi

$föirbeIIofen, bie djemifc^e 3ufammenfe^ung feiner ^r^ftatle, namentUd) feinet

@ifen= unb ®d;n)efelge{)alte5 , feine 3Serbinbung mit ©auerftoff unb Äo^len»

ojpb roerben in berfelben befd^rieben. 1867 ^abilitirte er fic^ in ^ena für

^fjpfiotogie unb jiüei ^af)re fpäter rourbe er bafelbft nad) bem 2:;obe t)on

% 9^. ßgermaf, beg 3Sertreter§ ber ^^pfiologie in ^ena, orbentlic^er -l^rofeffor

biefel '^ad)t§. @r befleibete biefe€ 2(mt bi§ gum ^a^re 1888 unb fiebette

bann infolge perfönlic^er 3Ser^äItniffe nac^ 33erlin über, roofelbft er fid) al§

bocent frifd) {)abilitirte unb bi§ 1893 unter anberen 33orlefungen über ®e=

fd^id)te ber ^^^pfioIo9ie unb über §9pnotigmu§ Eiielt. ,^rän!lid)feit§f)alber jog

er bann nac^ SiJieöbaben, roo er am 17. ^uli 1897 einem langroierigen 9lieren=

unb Seberleiben erlag.

2)ie roiffenfd^aftlid^en Seiftungen ^reper'g finb oielfeitig unb mannid^fac^er

Slrt. ^n erfter 2inie arbeitete ^. über ba§ Slut. ^tx SBlutf arbftoff , bag

Hämoglobin, über ben ja fdjon feine 5Differtation fianbelte, bilbete für i^n ben

©egenftanb oielfac^er Unterfud)ungen, Sein (^emifd^eg unb fpe!trofcopifd)eg

5Berl)alten (lieber einige ©igenfdiaften be§ |)ämoglobing unb 5)(etl)l)ämoglobin§.

^flüger'g 2lrd). 33b. 1), bie 2öirfungen be§ ftärfften aller ©ifte, ber S3laufäure

(2)ie S3lau[äure. 2. 2:^le., S3onn 1868 u. 1870), auf ben DrganiSmug im
allgemeinen unb auf§ i^lut im befonberen, nor allen 2)ingen bag nortrefflid^e

33ud; über bie 33lutfrt)ftalle , 1871, ba§ nod^ nid)t überl)olt fein bürfte, be=

geidinen biefe feine d)emifd)=pl)9fiologifd)e 2(rbeit^leiftung, ©in großer 2;^eil

biefer ©rgebniffe ift in bie äBiffenfc^aft übergegangen, o^ne ba^ man fi(j^ immer
i§re§ ©ntbederg bert)u|t ift.

2luf bem ©ebiete ber ^3Jt u§f elp ^pf iologie glaubte '^. ein gang be=

fonbereig ©efe^, ba§ „mt|op^t)fifd;e", entbedt gu ^aben, roeld)e§ gang ä^nlid^

bem ^ed^ner'fdjen, bem fogenannten pf^djop^^fifc^en ©efe|, ba§ bie Segie^ung

groifd^en Steig' unb ©mpfinbungsgrö^e au§fprid)t, bie Segiel^ung gn)if(^en Steig

unb «Stärfe ber 3uffl"^n^engie^ung be§ SJtuefeU feftftellen foHte. 2)iefe§ fo=

genannte ©efe^ ^t fic^ aU irrtf)ümlid) ^erauSgeftellt.

2tef)nlid) erging eg $. , ber oft moi)l etroag gar gu leidet für einen ©e»

banfen entflammt mar, mit feiner %i)zotk beg ®d^lafe§. S)er @d)laf follte

in ber ^auptfac^e burd) 5Diild;fäure gu ©tanbe fommen, bie fid) al§ 2;^ätigfeit^=

probuct im ®el)irn felbft bilbete ; unb mild;faure ©alge foHten fd)lafmad)enb

roirfen, 2lef)nli(^e @rfd)einungen roerben ja bei ber SJtuöfelt^ätigfeit unb

SJtuefelermübung beobachtet; il)re Uebertragung aber auf ba§ ®el)irn ^at ber

Erfahrung nic^t ©tanb gel)alten.

SBeiter bearbeitete ^s. mit großem ©ifer bie fd^roierige g^rage ber Starben»

roa^rne^mung unb fteffte roo^I ai§ einer ber ©rften eine 9teif)e »on %[}at=
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fachen, namentlid^ an garbenblinben, jufainmen, roeld^e bie Soun9=§eImf)oI^'fd^e

%i)ZOxk mit ben roefenllid) rotl), 9rün= unb üiolettempfinbenben ©tibelementen

in ber 5(e^I)aut aU nid)t auereid)enb erroiefen. ©benfo unb t»ieUeid)t nod^

ein^eljenber bearbeitete er ba§ ©ebiet ber Slfuftü, inbem er unter anberen mit

riejigen ©timmgabeln unb befonber§ eingerichteten 3u"9f"Pfßifen bie .?)örbar=

feit tieffter Söne, joroie auf anbere äöeife biejenige f)öd)fter 3::öne, unb bie

Xlnterfd)ieb€empfinblid)feit non Steinen überf)aupt fej'tftettte. ^ie Urfac^e ber

6ombination§töne, biejenige ber Sonfonanj unb fd)lie^Iici^ bie 2BaI)rnc()mung

ber 9ftid)tung, aug roeld^er %'6ne ober ©eräujdje fommen, bilben roeitere ®egen=

ftänbe ber Unterjud)ung.

®urc^ feinen SSorgänger ßgermat rourbe '^\ roo^I auf ein ©ebiet bes

3^orfd)en§ geführt, bem er eine grofee 3eit feine§ Sebenö roibmete, roir wollen

fur§ fagen, auf ba§ pft)d)ifd;e. ®ae Experimentum mirabile be§ ^efuiten=

pater§ ^irdjer, uield;eg barin beftef)t, ba^ ein auf ben Soben niebergebrüdfteg

|)u§n in biefer ©tettung mie bezaubert »erljarrt, roenn man nor i^m oon

feinem ©djuabel au^ in ber Sänggridjtung feinet Körpers einen ^reibeftrid)

auf ben SBoben jie^t, bilbete ben 2luggang§punft jener Hnterfudjungen, roeldje

bie ßataplejie unb ben ^i)pnotigmu§ (^ena 1878) ^um ©egenftanbe i)atten.

©päter, al§> Stnfang ber aci^t§iger ^a^rc biefer ^rage von ^eiben^ain unb

bem SSerfaffer im 2lnfd)lu^ an bie betannten ©djauftettungen be§ Sliagnetifeurg

^anfen roiffenfd)aftlidj näiiergetreten n3urbe, betfjeiligte fid^ ^\ baran unb roieä

namentlid) auf bie SSerbienfte beg englifd^en 2lrgte§ 93raib §in, beffen inter=

effante, aber bi^^er gans unbefannte ©d)riften über ben ^ripnotiemug ^l

in§ ®eutfd)e überfe^te (5Der ^ppnotismul, 2luigen)ä{)Ite ©djriften non ^. Sraib,

beutfd; üon 2B. 'l^retier, ^Berlin 1882). 2(ud^ »eröffentlic^te er eine 3fleif)e t)on

Strbeiten unb populären 23orträgen über befagte§ 3:£)ema.

3iemlid) befannt ift bann aud; eine Slrbeit ron ^. au§ na^eju ber=

felben 3eit, nämlic^ „®ie ©eele be§ linbeS" (1882, 4. Stuflage 1895). 3n
biefem 33ud), meldjeS 3)eutfd)Ianbg ^inberfreunben unb =greunbinnen geroibmet

ift, »erfolgt ^^l im mefentlidjen bie feelifd^e (S'ntroidlung eine§ ^inbe§ (Knaben)

»on fid^ ron ber ©eburt bi§ jum britten ^a^r unb fommt ^u ber Stuffaffung,

ba^ „bie ©eele be§ eben geborenen ^inbe§ nid^t ber unbefd)riebenen 2:;afel

gleid()t, auf roeldje bie ©inne erft il)re ©inbrüde auffc^reiben , fo ba^ au§

biefen bie ©efammt^eit be§ geiftigen Qnl)alteg unfereg 2eben§ burdj mannidt)=

faltige SSedjfelroirfungen entftänbe, fonbern bie 2;afel ift fdjon cor ber ©eburt

befd^rieben mit oielen unleferlic^en, aud} unfenntlid^en unb unfidjtbaren ^eid)^"/

ben ©puren ber ^nfdjriften unjä^liger finnlid)er ©inbrüde längft oergangener

©enerationen".

©adjlid; mit biefer Strbeit oerfnüpft ift eine jroeite, meldte bie 2ebeng=

erfdieinungen be§ 9Jienfd^en bgro. beö 3;^iere§ oor ber ©eburt be^anbett, bie

„©pecielle '^>()t)fiologie be§ @mbrt)o" (Seipjig 1885), foroie äl)nlid)e, fdjon

früf)er angeftellte Unterfudjungen über ben 6|emi5mu§ be§ fid) entraidelnben

^ü^nereieg.

®a§ lebhafte Stemperament oon '^^ brängte i^n auc^ nad; ber Unter=

fud^ung anberer, namentlid; ge^eimni^ooffer, pfi)d)ifd)er •].^^änomene, fo bem

33organge be§ ©ebanfenlefen§, bem pfxjd^ifdjen ^nljalt ber ©djrift (©rapl)o =

logie), foroie nad) ben legten Urfad^en ber ©inge überl)aupt. ^n feinen

„^fiaturroiffenfdjaftlid^en Stljatfadjen unb '^sroblemen" (S3erlin 1880), be^anbelt

er in populären 58orträgen eine 3fteil)e biefer fragen, roie bie allgemeinen

2eben§bebingungen, bie |)9pot^efe über ben Urfprung be§ 2eben§, bie Son=

curren^i in ber 9'iatur u, bergl. in anregenber le^rreid)er Söeife, roie benn

-^\ überhaupt feine Sßiffenfdjaft unb iiire für redjt erfannten ©rgebniffe,
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rote bie 5DQrn)in'fd)e ©ntroidflungglefire, bie Uiiterrtd^tSfrage (9?aturforfd)utig

unb <Bä)uk, Stuttgart 1887) u. a. mit geuereifer ju verbreiten fid; bemühte.

2lud^ ber ©ntfte^ung ber d^emifdjen ©lemente fpürte er nad} unb fd^uf eine

ba^inge^enbe ^ppot^efe. ®r gab ferner ben Sriefroed)fel jn)ifd;en ^uliu§

3flobert SJkper, bem ©ntbeder be§ @efe^e§ »on ber ©r^altung ber ^raft, unb
©riefinger, foroie benjenigen giuifc^en gediner unb il)m, foroie jroifc^en 5ed)ner

unb SSierrobt ^erauS. ©d)lie^Iid; finb nod^ eine 9lei^e oon bead)ten§roert()en

Unterfud)ungen con i^m unb feinen ©djülern niebergelegt in feinen „^^pfio^

logifc^en 2lbi)anblungen" (^ena 1876-77).

^\, ben ic^ nur einmal flüd)tig in feinem ^nftitut in ^ena gefel)en

l^abe, roar ein fd;öner, offenbar aud; förperlic^ kräftig entraidelter 9J^ann, ber

in Iebl)after ^egeifterung feiner 9Biffenfd)aft gebient unb, affju temperament=

ooll »eranlogt, mand^mal über bog ^iel gefd^offen, aber bod) neue 2Biffen§=

gebiete eröffnet , foroie in ftrengfter roiffenfd;aftlidjer Strbeit fo mand)en

roert^ooHen Sauftein bem ©ebäube ber 9iaturroiffenfdjaft unb ')Jiebicin ein=

gefügt ^at.

Ueber ^. ift gefc^rieben in ber Seopolbina, Sb. 33, 1897, S. 116, in

bem Siograp^. Sejifon fieroorragenber Slerjte oon ^^^agel 1901 , ©. 1323,

roofelbft fidj aud) ein gute§ Silb non % befinbet, unb oon ©iegm. g-ud)§

in ber 2Biener <RIin. Sßoc^enfc^rift, 1897, <B. 703, ferner in ber gSoffifc^en

3eitung öom 16. ^uli 1897. ©eine ga^Ireid)en 2Öerfe unb ©d^riften finben

ftd^ gufammengeftellt im Sörfenblatt für ben beutfdjen 33ud^f)onbeI , 1897,

mx. IIA. % ©rü^ner.
^rimiffcr : ^ o t) a n n g- r i e b r i d) %., ber ältefte ©o^n beg 2ßeber§ ^o^ann

^rimiffer unb ber 3}?aria S3urger, ber SSetter ber litterarifd; befonnten 33rüber

^ari Saffian ^rimiffer unb ^oljann SBaptift ^rimiffer. ©eboren ju ^srab im

3Sintfd)gau am 21, Stuguft 1757, er{)ielt er eine über feinen ©tanb ^inau§=

gel^enbe gelehrte ©rgiel^ung, bie if)n gu feiner ©teile al§ f. f. ®ubernial=

9legiftratur§= unb 2lrdjiDg = Dfficial Vorbereitete, für bie er am 9. 9)tai 1785

in -^flid^t genommen nmrbe. „©einem Se^rer unb roürbigften Dberbeamten"

^ranj t>. ©a^ler roollte er nad) einem ©elegenf)eitlgebid)te an \^x\ eine für

ben Seftanb feiner jungen mit einem ©öi)nd)en ©ottfrieb gefegneten ®§e

roid)tige ©e{)alt§aufbefferung nerbanfen. ^ebenfaUg rourbe er unter ben §änben

biefeg 2lufflärer5 ber rationoliftifdje ^Beamte beg ^ofep^inifd^en 3eitalter§, al§

ber er in ber beutfd)=tirolif(^en ®id)tung 33ebeutung beanfprud[)en barf. ^n
feiner ^"9^"^ ^i*l f^ "-P- o^dE) bie ©unft beg g-rei^errn o. ©perge§ erroorben

laben, ba i^n biefer in feinem Xeftamente 1791 jum Herausgeber feinet

^iftorifd^en 9^ad^laffe§ oorfd)Iägt, ^. rourbe bie reid) entIo|nte Slrbeit in ber

%ijai übertragen, im 9)tai unb ^uni 1792 rourben i§m aud; bie baju nötl)igen

SBüd^er unb Urfunben au§ bem ©perge§'fc^en 9iad;Iaffe übergeben. 3" ei"ßi"

brudreifen Bearbeitung aud) nur eineS StfieileS ber beabfid)tigten tiroIifd}en

6t)ronif ift e§ aber nie gefommen. 9iur Slnfä^e ju einer pragmatifd;en ratio=

naliftifd^en ©efd)id)t»betrad)tung , 2(u§jüge aug I)iftorifd)en Sßerfen, ©peciaU

unterfud)ungen unb red)t umfangreidje, oon feinem ©ol^ne fpäter ergänzte

S3rud)ftüde einer „Slirolifd^en ß^ronif" oon 1130—1777, bie au§ bem 9Jac^=

laffe i^rimiffer'g er{)alten finb, jeugen roo^I für feinen g-Iei^, faum aber für

fein ^iftorifd)e§ STalent. %m 14. ^ecember 1802 rourbe er SBirft. 2lrd;iDor

unb 9legiftratur§birector beim tirolifdjen Sanbesgubernium, am 14. Diooember

1806 oon ber bairifd^en 9tegierung a\^ foId;er beftätigt; erft am 1. 9Jiär§ 1812

ftarb er §u ^nnSbrud.

%. roar ein SSertreter ber aufgeflärten ^oefie, roie fie oon ben ^inbern

ber SofepI)inifd^en 3eit in Defterreid^ gepflegt rourbe. 2(Iö fold^er begrünbete
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er eine neue tirolifdje 2)id;tung, bic im (Begenfa^e ju ber alten gelehrten

^efuitenbiditung, roelrfie übrigen^ fd^on gan^s ouögeftorben war (ogl. ^. 3fio^rer,

Heber bie 2;iroler. 3Bien 1796, <B. 71), i[)re 2Birfung auf bie mittleren unb

unteren S?oIt§fd)id)ten SCiroIS bered)nete, fo fel)r, bafe fie ben 2)ialeft nid;t

t)erfd;mät)te. 2)iefe§ Streben erflärt fid^ au§ ben 9)(0tit)en, bie ^^srimiffer'g

S)id;tung bebingten : feine 93eamtenIaufbo^n. S5ie ^auptmaffe feiner ©id^tung

ift Iox)aIe ©elegen^eitSpoefie im S)ienfte ber ©pi^en ber Sei)örben, be§ öfter=

reid;ifd)en unb nac^ 1806 unbebenflid^ aud; beö bairifd;en §errfd^eri)aufe§.

(Seine ^rieg^Iieber für 1796 unb 1797 — mirflic^ 3?oIf§gut geroorbene

©idjtungen — gelten »on einem Siebe aus, ba§ nid;t roie bie ganje übrige

^rieggliebbid^tung ber 3ßit (^9- ^- S- ©• S3auer, 2:iroIer ^rieg§Iieber au§ ben

Sauren 1796 unb 1797. ^nngbrud 1896) gur Sanbe§t)ert^eibigung oufruft,

fonbern eine S3etl^eiligung ber S^iroler an ben kämpfen ber 6oaIition§armeen

in 2)eutfd)(anb propagirt. ®§ ift bieg ba§ big 1866 lebenbig gebliebene

„9t' ©tu|en fjear harn ©ofara" (3f. b. gerbinanbeumg III. ?yolge, 49. ^eft,

©. 447 ff.), ba§, infolge be§ rafdjen Slrieg§glüde§ ber g'ran§ofen balb un=

braud;bar geroorben, fpäter in ein geroö^nlidjeö ^riegglieb »on ^. umgcfdjmoljen

mürbe, ©o t)erl)errlid)t auc^ ba§ einzige non it)m erhaltene ®rama „SKartin

©terginger ober ©er bairifc^e ©infall in§ ^Tirol", ^nnSbrud 1782, ^iroler=

treue unb ^irolcrmut^ in bemühtem ©egenfa^e §u ben in 3)iünd()en erfd()ienenen

bairifdj=patriotifd;en ^Ritterbramen nad) 2;örring'§ „2(gne§ 33ernauerin". ®ie

bort üblidjen Sliotiüe nerroenbet aud^ '^. üielfad;, aber niemals fflamfd;
;

ftarfe

ßontrafte liebt er l)ier roie in feiner tl)eiln)eife auf ^. ®. gramer' § (1792) Sieb

„^einbe ringsum" jurüdge^enben Sprit; in biefer finb aud^ nod^ lange 2(uf=

jä^lungen ein beliebtet ted[)nifd)e§ 93tittel.

S)ie 2(b^onblung D. ©dl)iffel ». g-lefd^enberg
,

Qo^. g-riebr. ^rimiffer'S

Seben ftel)t 3f. b. g-erbinanbeum§ III. golge, 50. §eft, ©. 479—494. S)erf.,

3. Bibliographie b. tirolifd^en Sitt. b. 18. S^^v I, 1. ^itt§. b. Deft. 3Ser.

f. Sibliot^etgroefen 10 (1906), i^eft 1. — ©oebefe, ©runbri^^^ §§ 259,

191; 298 E 4; 298 E 31. — 6. o. 2öur§bac^, SBiogr. Scjifon 23 (1872),

306 ff.
— % 33ergmann, ®ie fünf gelehrten ^rimiffer. Ber. u. Wxüi). be§

3lltert^.=5ßereine§ gu 2Bien, 4 (1860), 240 ff.
— S- »• .^ormapr, ^afc^enb.

f. b. üaterl. ©efd^., Berlin 1846, 25 (17), 377 ff.
— [2t. 21. ©ipauli],

9leue 3f. b. gerbinanbeumg 3 (1837), 32 ff.
D. n. ©d)iffel.

^ringöl^ciin : Dtatl^anael %, Botanifer, geboren in bem oberfd;lefifd;en

®orfe SBgiegfo am 30. ^tooember 1823, f gu Berlin am 6. Dctober 1894.

^iodj 2IbfoIüirung ber ©t)mnafien in Dppeln unb Breslau roibmete fid^ ^.

an le^terer Uniüerfität juerft p^ilofopl)ifd)en unb auf ©oeppert'g 2lnregung

l^in aud) botanifdjen ©tubien , um auf befonberen 2Bunfd} beg Baterg , ber

ein Brotftubtum für unerlä^lid} l)ielt, fd^on im SKinterfemefter 1843/44

in bie mebicinifd;e ?^acultät überzutreten. 35ie p§t)fiologifd)en Borlefungen

^urünje'g, ber im ©egenfa^ gu ber bamalg unter 9keg oon ©fenbed blü^enben

fpeculatio=naturp^ilofopl)ifd)en ©d^ule bie ejacte experimentelle 5)letl^obe nertrat,

mögen in bem jungen ©tubenten ben ^eim gu feiner fpäteren 5"0rfd[)ungg=

rid^tung geroedt ^aben. 9tad^ einiäl)rigem 2lufentl)alte in Breglau ging ^.

Dftern 1844 nad; Seip^ig. 3)ie bamalg gerabe erfd^ienenen ©d)leiben'fd^en

„©runbgüge ber roiffenfdjaftlidjen Botanif" entjünbeten auä) ^^ringgfjeim'g

miffenfdjaftlidjen ©ifer. 6r faufte fid; ein SJlürofcop unb nertiefte fid) in bie

fid) i^m offenborenbe gang neue äöelt pflanglidEier Sebengerfd;einungen, mobei

er in ber !ied)nif beg 9}iifrofcopireng fein eigner Se^rer fein mufete. 1845
begog ^. bie Uniüerfität Berlin. @r l)örte I)ier ß^emie bei 9)iitfd;erlid^ unb
.^einridj 9tofe, ^l)r)\\t bei ©uftart 93tagnug unb ^oce, Botani! bei ^unt^.
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2luf (SJrunb feiner 1848 publtcirten, aurf; in ber Linnaea oon bemfelben ^a^re
abgebrudften ^nnuguralbiffertation, roeld^e über ben Sau unb ba§ 2ßacf)#tf)um

oerbidter SJtembrant^eile in ber ©amenf)aut ber ©rbfe fianbelte unb bie i^n

ju ottgemetnen ©d)Iüffen auf bie Salbung üon ^Berbidungsfc^id^ten in ber

pflanjUd^en S^U^ über{)aupt füfirte, erroarb er fic^ in 33erlin ben pl^iIofopl^ifd)en

S)octorgrab. Sl(§ bie 93iärjtage be§ ^a()reg 1848 bie politifd;en SBogen ^ö^er

fd^Iagen liefen, würbe aud; ^^., ber in ibealer SÖeife für ben ©ebanfen eine§

einigen freien 2)eutfd)lanb§ fic^ begeiftert f)atte, burd^ eine, allerbing§ nur

!urje 3eit bauernbe ^n^aftna[)me in 9Jtit(eibenfd)aft gebogen, ©päter i)at er,

oJ)ne feine ©efinnung ju oerleugnen, an öffentlid;er politifc^er 2;f)ätigfeit ftd^

nid)t me^r bet(}ei(igt. 3ftaci^ Slbfd^Iu^ feiner Uniüerfität^ftubien begab fid^ ^.

guerft nad; ^arig, reo er mit 33ornet innige ^reunbfdjaft fc^lo^, unb fobann

nad) Sonbon, con roo er im ^erbfte be§ ^at)re§ 1849 nad) Berlin gurü(f=

!ef)rte. 3)ie 3eit feinet 2(ufent^a(te§ im 2lu§Ianbe benu^te ^\ gum fleißigen

©tubium ber 2(Igen unb nieberen ^^ilje, ^flanjengruppen, um beren 2luf=

l^ettung, namentlid; inbejug auf i^re gefd^(ed)tlid)e SSermefirung, er in feinen

fpäteren Strbeiten fid^ bie größten 9>erbienfte erraerben follte. Slu^ biefem

©ebiete n)ä{)lte er auc^ feine .§abiIitation§fd)rift. (Sie fü^rt ben ^itel: „3ur

@ntroidEIung§gefd;id)te ber Achlya prolifera" unb ift im 23. S3anbe ber 2(b=

§anblungen ber Seopolbina üom ^afjre 1851 abgebrudft. S)ie irrt^ümlid^e

33enennung jenes 3:;^attop^9ten ftatt ber ri(^tigeren ai§ Saproleguia ferax ^at

% fpäter felbft cerbeffert. S)iefe 2trbeit bilbet ben erften SSerfud}, auf ©runb
lange fortgefe^ter Kulturen, bie ©ntroidtung ber niebrigften ^flanjenformen

t)on ber Keimung bi§ gur ^yortpflangung §u »erfolgen, bie ^. bamalS mit ber

SBilbung gefd)Ied£)tSlojer ©poren für erfd[)öpft ^ielt. 3f^ad^ feiner SSer^eirat^ung

mit ber ^oc^ter eines begüterten Dppelner Kaufmanns, Henriette ©urabje,

im ?3-rül)ja()r 1851 begann ^^. im ©ommerfemefter beffelben ^a^reS feine

«fabemifdje Se^rt^ätigfeit in Söerlin als -^rioatbocent. ©ie na^m feinen

großen Umfang an. 5Denn ^. mar üiel me^r ?^orfd)er als Se^rer. 3^eigung

unb 33efä^igung trieben i^n ju roiffenfd[)aftlid)en Unterfuc^ungen, bie roäl)renb

ber fünfziger ^al)re faft auSfd)lie^lid^ ben oor i^m roenig ftubirten 2llgen,

namentlid) benen beS 93teereS, galten. @r unternal)m gu ©tubiengraeden n)ieber=

l)olte ^Reifen nad) ^elgolanb, gum erften '^ak im ©ommer 1852, im folgenben

^a^re an baS 9Jcittelmeer , bann fpäter nad) ber Bretagne unb an bie pro=

»encalifc^e ^üfte unb oerfd^affte fid^ l)ierburd) baS SJiaterial für feine epoc^e=

mac^enben 2trbeiten, bie roeiter unten in il)rer Sebeutung d)ara!terifirt roerben

füllen, ^m übrigen fül)rte er ein gleid^mä^igeS
, geräufdjlofeS ©ele^rtenleben

in einer infolge günftiger SSermögenSlage unabhängigen ©tellung unb unter

angenehmen ^äuSlid^en 3Serl)ättniffen, bie er in ©emeinfdjaft mit feiner geiftig

ebenbürtigen ©attin burd; eble ©efelligleit gu »erfd^önen raupte. Sin 2(n=

erfennung feiner 3Serbienfte um bie 3Biffenfd)aft l)at eS % nid^t gefehlt. 9Kit

28 ^o^^ß" roä^lte i§n bie 2eopolbinifd^ = @arolinifd)e Sllabemie ber 9Utur=

forfc^er ju il)rem 9)iitgliebe, im ^. 1860 rourbe er in bie berliner Slfabemie

ber 2öiffenfd)aften aufgenommen unb 1888 il)m ber 3:itel eineS preu^ifd;en

©el)eimen D^egierungSrat^eS »erliefen. Stber aud^ au^er feinen roiffenfd;aft=

lid)en Unterfud)ungen l)at ^l öiel gur g-örberung ber Sotanif getl)an. 2luf

feine Stnregung ^in entftanben bie feinen 9camen tragenben „^a^rbüd^er für

n)iffenfd)aftlid)e Sotanif", üon benen üon 1857 an 26 Sänbe unter feiner

S^ebaction erfd;ienen finb unb bie er gu bem oorne^mften Drgan feiner ®iffen=

fd^aft auSgugeftalten »erftanb. ?yerner »erbanft il)m bie beutfd)e 5Botanifd)e

©efeafd)oft i^r ©ntfte^en, ml(i)t fel)r balb bie nam^afteften Sotanifer S)eutfd^=

lanbS gu 9J?itgliebern gäl)lte unb gu beren ^^sräfibent er t)om ©rünbungSja^t
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1882 an big ju feinem 'HoH olljä^rlid; roiebergeroä^lt rourbe. ©nblid^ fei

nod) ern)äl)nt, bo^ eg feinem @influ| gelang, auf ber öon if)m fo oft be=

fud)ten unb liebgerconnenen ^nfel ^clgolanb bie @rrid)tung einer biologifdjen

Station burd^gufe^en. ©ein Diame ift mit jener ©tätte nod; baburd) ner=

fnüpft, ba^ feine ^inber nad; bei SSaters SCobe bie 9)iitte[ gur ©rric^tung

eine§ 3'torbfee=3)iufeum§ fiergaben, bag auf ©runb faiferlid)er @enel)mi9ung

bie S3egeid)nung „^Nring§i)eim=9Jiufeum" füf)rt. Stuf furge 3eit ^at ^^v feine

rein roiffenfdjaftlidje Sifiätigfeit unterbrodien. @r folgte 1864 einem 9tufe ber

Unirterfität ^ena, um al§ Dkdjfolger ©djieiben'g bie orbentlid^e ^^rofeffur für

SBotanif unb bie ©irection be§ botanifd^en ©artend gu übernel^men. 9leben

allgemeiner 33otani! lag er ein fpecietteS ßolleg über ^rpptoc^amen unb leitete

bie mifrofcopifd)en Hebungen. Dbrao^l er bie ©enugtl)uung I)atte, ba^ bie

oon il^m geforberte ©rbauung eine§ pfj^fiologifdjen ^"f^itutg ol^ne meitereä

genehmigt unb .au§gefüt)rt rourbe unb liju aud) fonft baö Strbeiten mit be»

gabten ©c^ülern in ben auf§ groedmä^igfte au^geftatteten 9läumen erfreute,

fal^ er fid; boi^ oeranla^t, fd;on nad^ 4 ^a{)ren feine ©tettung in ^ena nieber=

julegen unb nad; Berlin gurüdjufe^ren. ^auptfäd)Iid; mitbeftimmenb für

biefen ©ntfdjlu^ mag bie 9?üdfid)t auf feinen ©efunb^eitgguftanb gercefen fein.

®enn fdjon feit nielen 3q'()1^^i^ l^^tte er mit aftf)matifd)en Seiben ju fämpfen,

bie periobifd^ roieberfeljrten unb il)m namentlid^ länger anbauernbe S^orlefungen

jur Dual madjten. Sleifen nad^ bem ©üben l^atten ba§ Seiben groar geitroeife

jurüdgebrängt, aber nie gang gefioben. S)ennod^ fonnte 'S]], feinen 70. @e=

burt^tag in oer^ältni^mäfiger ?yrifd)e be§ ^örperg unb ©eifte^ feiern unb
bie ja^Ireid^en @i)rungen entgegennel)men , bie ii)m au§ biefem 2lnla| feiten^

ber roiffenfd}aftlid)en SBelt gu %i)^^i mürben. Sltlein nac^ faum ^a^re^frift

raffte i^n nad; t)iergel)ntägigem Kranfenlager eine Sungenentgünbung ba{)in,.

als er fic^ eben anfd)idte, nad; SBien gu reifen, um in gen)ol;nter SBeife ben

3Sorfi| bei ber ©eneraloerfammlung ber S)eutfd;en 33otanif(^en ©efeÜfd^aft ga

übernel)men.

^sringS^eim'g botanifd^e 2(rbciten ftnb in bem in ber g-u^note angeführten

9iad;ruf oon ^arl ©d)umann in d;ronoIogifd^er 9tei!)enfolge aufgegä^It. Ißeniger

burd; Sal]l unb Umfang al§ burd; ii)ren bebeutungSootten ^n^alt ^eroor=

ragenb, werben fie in ber botanifd;en Sitteratur eine bleibenbe ©tätte finben.

Um bie 3JUtte be§ 19. ^af)r£)unbert§ traten bie bi§I)er gang t)ernad;läffigten

Ärt)ptogamen unb ha^ ©tubium i^rer @ntroid[urgggefd;id;te meE)r unb mef)r

in ben 5[Ritte(punIt ber roiffenfdjaftlid^en Unterfud;ung. 9iad;bem burd^ be=

beutenbe gorfd)er mie Unger, 3tägeli, 9Jietteniug, Slles. Sraun, ©uminii,

3}UIbe u. 21. bie gefd;lec^tlid^e ^ortpftangung bei ben ^ö^eren ^r^ptogamen

nod^gemiefen roorben, ging mon baran, aud; bei 2llgen unb ^^silgen äl^nlid^e

SSer^Itniffe aufgufud;en. 3unäd;ft freilid; fonnte man bei biefen einfad^

organifirten ©en)äd;fen ba§ 3]orl;anbenfein gefd)led;tlid; unterfd;iebener Organe
nid;t feftfteffen ; nur bag 2(uftreten ungefd}led;tlid;er ©d^roärmfporen bei Sllgen

mar oon üerfd;iebenen Jo'^f'^ß^'^ beobachtet roorben. -^s. felbft befd;rieb in

feiner „@ntraidlungggefd()id;te ber Achlya prolifera" 1851 unb in ber S^\t=

fd)rift g-Iora oon 1852 in ben „2lIgologifd;en 9)iitt^eilungen" bei Spirogyra

bie Keimung ber 9iul)efporen , ol^ne fie alg fejuelle ^robucte aufgufaffen.

©leic^geitig cern)ertl)ete er feine 2IIgenbeobad)tungen gu einer S'teform ber 3etten=

le^re. ^n feinen 1854 erfd;ienenen „Unterfud;ungcn über ben 33au unb bie

33ilbung ber -^^flangengeHe" roie§ er gunäd)ft bie organifirte ©truftur be§

'Protoplasmas unb beren 58ebeutung für bie g^ortpflangung ber 3ette nad^.

^m gteid)en ^a§re fiatte ^E)uret gegeigt, roie bie großen, fugeiförmigen ©igeHen

ber ©eetangarten »on roingigen -^irotoplaSmaförpern, bie er bereits für ©amen=
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jellen ^ielt, umfrfitüörmt werben, ja fogar, ba^ burd^ !üii[tli(!^e 33ermij^ung
t)on ©permatojoiben einer 2lrt mit ben ir)eiblid;en 3ette"elementen einer anberen

SSaftarbirungen ent[tef)en fönnen, aßein ber roirflid^e 53efrudjtung§Qct roar nod)

nid;t gefe!)en roorben. ®a gelang e§ 1855 ^^., biefe ?^rage ju löfen. 2tn ber

gabenalge Vauclieria beobod^tete er birect ba§ ©inbringen ber ©permatojoibcn
in ba§ (Si beg {)ierbei int ^ettennerbanbe nerbleibenben roeiblid^en Organa unb
ferner, ba^ erft nad; biefem 33organ9e bie befrudjtete 3eßß fid) mit einer

feften ^out bet(eibet unb ju einer 9tuf)efpore augbilbet. ®ie SCuffe^en er=

regenbe ©ntbedung legte $. in einer in ben ^Dionat^beric^ten ber berliner

2lfabemie 1855 erfd^ienenen 3lb§anblung nieber unter bem Xitel „lieber bie

SSefruc^tung unb Keimung ber 2(Igen unb ba§ SÖefen be§ 3eu9unggact§".

33alb folgten beftätigenbe Unterfud)ungen. ©d^on ein '^ai)X barauf bejd)rieb

er an berfelben «Stelle bie ^efrud)tung§t)orgänge bei einer ber gemeinften

©ü^roafferalgen : Oedogonium. (ix fonnte feftftellen , ba^ ba§ beroeglid^e

©permatojoib mit bem ']]rotoplagma ber ©ijelle eine birecte materielle SSer=

mifd;ung einging , rooburd^ nunmel)r jeber ^n^cifel an ber ©ejualität in ber

^ortpflansung biefer ''^Nflan^engruppe au§gefd[)loffen mar. dlod) eine ?yülle

anberer intereffanter ©injellieiten birgt biefe Slrbeit. @o erfannte ^. bie

Sebeutung ber oon 21. ^raun juerft gefel)enen 3)tifrogonibien unb geigte, ba^

fie ju gleid^fam parafitär bem Dogonium anl)aftenben ^nbioibuen auSroadjfen,

au§ benen bie ©permatojoiben tieroorge^en. ^. liefe eg aber nid^t bei ber

33eobad)tung be§ ©eEualacteg beroenben. ^nbem er oielme^r oon ben unter=

fud)ten 2tlgenfamitien S^ü^ für S^ü^ fortfd;reitenbe 2ßad)§tl)umägefd)id^ten

gab, ferner an(i) bie bei ber ungefc^led^tlidjen ä^erme^rung auftretenben SSor=

gänge in 33e§ie^ung §u bem ®enerationgroed)fel Ip^erer ^rpptogamen, nament=
lid) ber 5)toofe, fe^te, gelangte er gur Silbung ft)ftematifd)er ©ruppen, bie

gang anbere ^^^erroanbtfd^aftäbilber boten aU bie biöljer beionnten, fid^ meift

auf l)abituelle Unterfd)iebe grünbenben. 3)ie betreffenben 2lrbeiten finben fid)

mit Slugnalime ber in ben 3}lonat§berid)ten ber Slfabemie 1856 »eröffentlid^ten

:

„Unterfud)ungen über 33efrud)tung unb (^eneration^roed^fet ber Sllgen", fämmt=
lid) in ben ingroifd)en oon il)m gegrünbeten „^aljrbüc^ern". @g finb folgenbe

:

„33eiträge gur -^^^^ftologie unb ©^ftematif ber 2ll9en. 9)torp§ologie ber

Oedogonien" (1857, S8b. I, 1); „33eiträge gur 5)iorpl)ologie unb ©pftematil

ber Sllgen. S^ie Saprolegnien" (33b. I, 2), mit ,/3iad;trägen" bagu (1859,

5Bb. II, 2, unb 1873, «b. IX, 2); ferner: „®ie Coleochaeten" (1858, S3b. II, 1)

unb enblidj : „Skdjtrag gur ^riti! unb ®ejd;id)te ber Unterfudjungen über

bag 2llgengefd)led;t" (1860, SBb. II, 3). ^n ©rgängung biefer 3lrbeiten ging

^. nun aud) baran
, feine 33eobad)tungen an 9Jieere§algen , üon benen er auf

feinen 9ieifen nad) §elgolanb unb an bie 9iorb= unb ©übfüfte g-ranfreic^g

roäl)renb ber fünfgiger ^a^re reidjeg 5Jtaterial gefammelt ^atte, abgufdjlie^en

unb gu oeröffentlidjen. 3llä erfte g-rudjt biefer ©tubien erfd}ienen 1862 in

ben Slb^anblungen ber 33erliner Slfabemie: „33eiträge gur 3)iorpl)ologie ber

?0]eere§algen", benen 11 ^al)re fpäter eine groeite ©d)rift, betitelt: „lieber

ben ©ang ber morp^ologifd)en 2)ifferengirung in ber Sphacelaria-9teil)e" folgte.

®urd[) t)ergleid)enbe 53etra(^tung wieg ber Slutor nadj, mie in einem begrengten

^Serroanbtfdjaftgfreife ber morpl)ologifd;e Slufbau üon ber einfadjften conferi)en=

artigen ©eftalt fd;rittraeife gu ber fpro^artigen ©liebernng complicirterer

Jvormen norrüdt , bie unmittelbar an bie l)ö^eren ®eföprt)ptogamen an=

fnüpfen. ^n ba§ ©ebiet ber le|teren @eroäd;fe fällt eine ^odjbebeutfame

2lrbeit ^^ringi§eim'g: „3ur 93iorp^ologie ber Salvinia natans" (öa^r^- HI/

1863), in n)eld;er er mit gleidjer 9Jieifterfd;aft roie bei ben nieberen Är9pto=

gamen aud) an einer ^ö^er organifirten 'ilJflange ben gefommten (^ntn)idlung'ö=
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^ang oon ber Sefrud^tung be§ @ieg bi§ jutn reid^ geglieberten ©pro^f^ftem,

3eIIe für 3ette, in lüdenlofer 33oIIftänbigfeit üarjulegen »erftanben ^at.

©d;on oor^er I)atte er in fetner Slb^anblung: „Heber bie 5Borfeime ber Sparen"

(9)ionat§ber. b. Serl. 3lfab. 1862 unb ^ai)xk III, 2, 1862) roert^ootte 9fte=

fultate geroonnen unb ben 3^acl^n)ei§ gefüf)rt, ba^ biefe in ber 9tegel mit ben

Sllgen vereinigten ^sflanjen nad) ber g-orm unb ßntroidlung be§ ^Nrot{)atIiumö

beffer mit ben ?Otoofen in 33egie^ung gu fe^en feien. 2Bät)renb ber Qenenfer

3eit ru[;te ^^ring§{)eim'g Iitterarifd}e ä;£)ätigfeit, bod) balb nad) feiner diüä=

!e^r nad) Berlin gelang ii)m eine neue rDid)tige ©ntbedung be^üglid; ber ge=

fd^led^tlidjen Fortpflanzung bei ben 3l(gen, worüber er in einer ®d)rift : „53e=

obad)tungen über bie ^Naarung oon ©d)roärmfporen" in ben 2lbf)anbl. b. 2ifab.

1869 berichtete. Sei ber ©attung Pandorina fonnte er geigen, "Daf^ groei nur
wenig huxä) i^re ©rö^e t)on einanber nerfc^iebene ©djroärmfporen jur @r=

geugung einer ©ifpore cerfc^melgcn unb fnüpfte baran 2(u§blide auf ötinlici^e

SBorgänge bei oielen ©ü^roaffer= unb 53ieere#a[gen, bei benen man nor^er nur
ungefd)leci^tlid;e (gdjroärmfporenbilbung gefannt i)atte. 3Som ^af)re 1874 an

roanbte fid; *:]}. einem anberen 3"0i^f<i)ungggebiete gu: ber d;emifd)en unb p^9fifa=

Iifd)en @EperimentaIpf)t)fioIogie ber ^flanjen. @r ^atte eö fid) gur 2lufgabe

geftellt, ben SBiberfprud^ aufjulöfen, roeldier gn)ifd)en bem in berfelben ^eHe
oerlaufenben ^roce^ ber 2lt^mung unb bem ber Stffimilation ju beftef)en

fd;eint, infofern einerfeit§ ©toffnerje^rung, anbererfeit§ ©tofffpeic^erung burd)

biefelbe Energie be§ ©onnenlid;te§ i^ren 2(nfto^ erf)alten. '^a^u mar junäd^ft

ein forgfältigeg ©tubium ber Function be§ 6^Iorop^t)ffö not^roenbig. ^n
12 9Jcitt^eiIungen an bie berliner Slfabemie, bie bil in ba§ ^a^r 1887
reidjen (f. 9?efrolog oon ©d^umonn) unb an Derfd;iebenen anberen Orten, be=

fonbers augfü^rlid) in ben ^aJirbüd^ern (Sanb XII, 1881; XIII, 1883;
XVII, 1886), ^at % bie ©rgebniffe feiner' Unterfudjungen über ba§ S3Iatt=

grün t)eröffentlid)t. ©ie E)aben nidjt einmütf)ige ^wftitnmung bei ben botanifd^en

?5-ad^genoffen gefunben , bod) bleibt e§ ein unbeftreitbareS ^ßerbienft biefer

Slrbeiten, abgefe^en oon ber tf)atfäd)Iid^en 93ereid;erung unferer ^enntniffe

über bie optifd)en, d)emifd)en unb morp^oIogifd;en 35er^ältniffe be§ Sf)Iorop^r)ffg,

auf bie Süden aufmerffam gemad()t, bie in unferem Söiffen über bie atter=

mid)tigften 2eben§tf)ätigfeiten ber ^flon^en noc^ befielen, unb 3'^ogen roieber

aufgerollt §u fiaben, bie man bamale fd()on für abgefdjloffen gehalten t)atte.

9^ad) ^ring§f)eim'§ 2(nftd)t fpielt ba§ ß^loropl)^!! bem ©onnenlic^t gegenüber

bie Flotte eine§ 9legulator§, inbem e§ geroiffe Sic^tftra^len gleic^ einem ©i^irm
gurüdjul^alten »ermag unb fo bie @rü|e ber 2lt^mungeienergie unter bie ber

Slffimilation [jerabfe^t. ©eine le^te Slrbeit: „Ueber bie ®ntftel)ung ber ^oIf=

infruftation an ©ü^roafferalgen" erfd;ien 1888 in ben Sotanifct^en ^afirbüc^ern.

2?or{)er nod^ ^atte er in ben Serid)ten ber $Deutfd;en SBotanifd;en ©efeUfd^aft

(33anb V, 1887) ein Sebenäbilb be§ ^flanjenp^tiftologen ^zan Saptifte

^ouffingault in Iid)tüoIIer SBeife entworfen, ba^ il)n au6) auf bem ©ebiete

l^iftorifdjer g-orfc^ung aU 9J?eifter ber S)arfteIIung^funft fenngeidjnet.

9iad;rufe: gerb. 6of)n in 33eridjt b. ^rnt^d). Sot. ©efeüfd;., XIII. ^a^rg.

1895, ©. (10)—(35). — % 9Jiagnu§ in „Hedwigia", 33b. XXXIV, 1895,
©. 14—21 unb 9taturn)iffenfc^. 9tunbfd;au , X. 3af)rg., 5h. 7, 1895. —
^. ©c^umann in SSer^anbl. b. 33ot. aSerein§ b. ^ron. Sranbenburg XXXVI,
1894, ©. XL-XLVIII. ©. SBunfdjmann.

^robft: g-erbinanb ^., fat^olifd^er ^fieologe, geboren am 28. 9Jlärj

1816 gu (£f)ingen in SBürttemberg
, f am 26. SDecember 1899 ^u JBreglau.

% befudjte ba§ ©^mnafium in feiner SSaterftabt bi§ 1836, ftubirte bann
"j^eologie in Tübingen unb rourbe am 16. ©eptember 1840 sum ^riefter
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geroei^t. hierauf rourbe er guerft 23icar in (gllroangen, ^erb[t 1841 9tcpetent

im 2BiI^eIm§ftift (fatE).=t()eoI. ßoncict) in S^übingen, roo er »on ^efele unb
^u^n, ju benen er in nähere ^egiefjungen trat, gu rciffenfdjaftlic^en Strbeiten

angeregt rourbe, am 22. 3)ecember 1843 Pfarrer ju ^färrid; im n)ürttem=

bergifd)en Stllgäu, bi§ 1864; 25. 9Zoüember 1851 Dr. theol. ^m ^erbft 1864
rourbe er orbentlidjer ^rofeffor ber ^^aftoraItf)eologie an ber Uniöerfität

Sre^Iau, am 16. Stpril 1886 jugleic^ ©omcapitular ; 1889/90 9tector ber

Unioerfität; 1890 päpftlid^er ^ausprälat; am 4. 3)tärj 1896 gum S)ompropft

ernannt, am 31. ^uli 1896 al§> foldjer inftaHirt. <Seitbem üielfad) leibenb,

§og er fid; je^t t)on ber Se^rt^ätigfeit gurüd.

^ie umfangreiche unb bebeutenbe jdjriftftetterifd^e St^ätigfeit ^^robft'§

beginnt mit ben SBerfen : „i^at^olifdje ®Iauben§Ie§re. (lin 3fteIigiong§anbbud)

für Saien" (3)(aing 1845); „S)ie fogenannte ^Reformation unb bie roirflidje

3*teformation. ®in Beitrag gur 300 jährigen Jubelfeier ber allgemeinen

^irc^enoerfammlung uon Orient. 9tebft einem Slnljang: Bürger Ueberblicf

über bie Unterfd)eibung§(ei)ren" (SJJaing 1845); „^atl)olifd)e 9JioraIt{)eoIogie"

(2 me., Tübingen 1848—1850; 2. Sluggabe 1853); „®ie ©efettfd^aft Jefu"
(2;übingen 1851; 2 Stuflagen). 93iit bem Ja^re 1852 betrat^er bag ©ebiet

ber Siturgif, bag er fortan, befonberS nac^ ber gef(^ic^tüdjen ^iseite, mit un=

ermüblid)em ßifer unb geroaltiger 2trbeit»fraft, aU ^auptfelb feiner n)iffen=

fdjaftlic^en 2;t)ätigfeit bearbeitete, beren 9tefultate in einer langen 9fteif)e üon

Suchern unb 2(b()anblungen norliegen. ©eine ()iftorifdjen g-orfd)ungen be^nte

er babei aud; auf bal ©ebiet ber ^ated)efe, -^kebigt unb !ird)Iirf)en S)igciplin

auö. ©0 erfd)ienen ber Steige nad) bie meift umfangreichen 3ßer!e: „3^er=

roaltung ber §od)^eiIigen ©udjariftie" (2:übingen 1853; in ber 2. 2(ufl. 1857
in groei gefonberte 2ßerfe getf)eilt: „SSerroaltung ber ©ud^ariftie ali Opfer"
unb „^ßerraaltung ber ©uc^ariftie alg (Salrament"); „Sreoier unb Sreoier*

gebet" (2;übingen 1854); „©^equien" (^Tübingen 1856); „^irdjlidje Sene=

bictionen unb i^re SSerroaltung" (Xübingen 1857); „Siturgie ber brei erften

ci^riftUd;en Ja^rf)unberte" (SCübingen 1870); „Se§re unb ©ebet in ben brei

erften d;riftlic^en Ja^r^unberten" (Stübingen 1871); „©aframente unb ©a!ra=

mentalien in ben brei erften (^riftlid)en 3a^i^f)unberten" (Tübingen 1872);
„Äirdjlid;e 2)i§ciplin in ben brei erften djriftlid)en Jaljr^unberten" (Tübingen

1873); „^atediefe unb ^rebigt com Slnfang be§ 4. bi§ gum ^nbe be§ 6. ^ai}x=

^unberti" (Sreölau 1884); „Sef)re nom liturgifc^en ©ebete" (33reglau 1885,

2. Slufl. 1892); „©efd)id)te ber fatf)oIifdjen ^ated;efe" (33reglau 1886); „®ie

älteften römifd^en ©acramentarien unb Drbineö" (9Jtünfter i. 2\5. 1892);
„Siturgie be§ 4. 3a{)r^unbert§ unb beren S^teform" (3)iünfter i. 20. 1893);
„3)ie abenblänbifc^e 93teffe »om 5. big gum 8. Jal)r^unbert" (9Jtünfter i. 2B.

1896). 2)iefe Steige oon SBerfen, bie bie ©umme ber Sebengarbeit eincg

langen unb ungemein tf)ätigen ©ele§rtenleben§ repräfentiren, roerben burd^

bag reid)e ^iftorifc^e 2)iaterial, ba§ fie bieten, il^ren 2öert^ behalten, roenn fie

audj burd; bie 3u9Änglid;mad)ung neuer Quellen unb bie fortfdjreitenbe

Aorfc^ung natürlid)ern)eife in mand^en fünften fdjon überholt finb. 9iid)t gu

»ergeffen finb aud; bie aU Jiebenarbeiten ober ä>orläufer ber SÖerfe in roiffen»

fc^aftlid;en 3^itfd;riften üeröffentlid[)ten meift umfangreid^eren 3(bf)anblungcn

über fpeciette ?yj^<ifien : „Drigeneg über bie (^ud;ariflie" (3:^^eol. Duartalfdjrift

[3:übingen] 1864, ©. 449—534); „Drigeneg über ben fatf)oIifdjen ®otteg=

bienft" (S^eol. Guartalfd)rift 1864, ©. 646— 719); „SeE)re beg ßlemenS oon

Stlejanbrien über bie Gudjariftie" (X^eol. Üuartalfc^rift 1868, ©. 203 ff.);

„2)ie 33ern)altung beg ^ird;ent)ermögeng in ben erften brei Jat)r()unberten"

(3:i)eoI. Duartalfdjrift 1872, ©. 383 ff.); „Der ^Ißximat in ben erften brei
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Sal^r^unberten" («atljoli! 1872, II, ©. 257—284); „2)er «rief bcg römifd^ett

eiemenö unb ber 3:ob ber 2lpofteI ^^etritg unb ^saulu§" (^at^olif 1872, II,

©.658—668); „2)a§ d)TiftIic^e SSegräbni^ im 4. ^a^r^unbert" (^iftor.=polit.

Slätter, 79. 93b., 1877, ©. 518-532); „@^e unb @i)efd)Ite^ung im 5. ^ai)X-

l^unbert" (^tftor.= polit. Slätter, 80. 93b., 1877, ©. 677—696, 753—767,
829—842); „^a§ Ieoniantfd;e ©acramentartum" (^atfiolif 1879, II, ©. 478

big 503) ;
„§iftorifd)er Kommentar jum 2;auforbo bee römifd^en 3ftituale§"

(^at^olif 1880, I, ©. 519—540); „2)ie ©crutinienorbineS unb ber fiebente

römifdje Drbo" (^ati)olif 1880, II, ©.55—75); ®ie afrifanifd)e Siturgie im

4. unb 5. 3af)rt)unbert" (^at^olif 1881, I, ©. 449—470, 561—581);
„gKailänbifd;e Siturgie" (5latt)oIif 1882, I, ©. 16—32, 113—132, 225—243,
337—354); „^ie Siturgie beg Safiliu§" (^at^olif 1883, I, ©. 1—27, 113

bi§> 141); „®ie antiod)enifd)e 9Jteffe nad; ben ©d)riften beg 1^. ^ofjanneg

6t)rt)fo[tomu§ bargeftettt" (^eitfc^rift für fati). 2:i)eoIogie 1883, ©. 250—303);
„S)ie Siturgie rxad) ber 93efd)reibung be§ ©ufebiug »on (Säfarea" (^eitjdjrift

für fatf). S^eologie 1884, ©. 681—726); „®ie Iiierofoltimitamfc^e g)ceffe nad)

ben ©d)riften beg ^eil. giiriaug" (^at^olif 1884, 1, ©. 142—157, 253-270);
„©diriftlic^e 2lbfaffung ber Siturgie" (tat^olif 1884, II, ©. 31—53); „S)ie

gatticanifc^e 9Jieffe oom 4. big jum 8. 3a^rf)unbert" (^at^olif 1886, I, ©. 73

big 95, 146—167, 246—267, 361-382, 517— 540); „Sie fpanifd)e 9Jieffe

von i^ren 2lnfängen big jum 8. ^af)rJ)unbert" (^eitfd^rift für fat^. SC^eotogie

1888, ©. 1—35, 193—245); „®ud)egne über bie brei älteften römifdien

©acramentarien" (3eitfc^rift für fall). 2:i)eoIogie 1891, ©. 193—213); „3ur
g-rage nad) ber ©tettung beg ©elafianum jum Dfterfaften" {%i)io{. Quartal^

fd)rift 1894, ©. 126—134). %üx bie 2. 2Iuflage beg ^irdienlejifong t)on

SBe^er unb SBelte »erfaßte $. au^er fleineren 3(rtifeln ben augfü^rlic^en 2lrtifel

„33ret)ier" (II, 1257— 1291). ©nblic^ finb noc^ feine paftoralt^eoIogifd)en

©djriften gu nennen: „3Sern)a(tung beg ^of)enpriefterlid)en 2(mteg" (93reglau

1881; 2. Slufl. 1885); „^fieorie ber ©eelforge" (93reglau 1883; 2. 2IufI.

1885); „Aat^olifc^e ^aftoralt^eobgie. I. .§eft: SSerroaltung beg föniglidien

3tmteg" (g)^ünfter i. 2Ö. 1898).

2t. ^önig in ber ß^ronif ber Unio. Sreglau für bog ^alfx 1899/1900,

©. 128—142. — 5Ze^er, ^erfonaI=^atalog ber ©eiftlic^en beg 93igtf)umg

3flottenburg, 3. Sluflage (©d)n)äb. ©rnünb 1894), ©. 79.

Saud^ert.

^ro|d)Io: ?yran5 ^fibor ^., beutfd^'öfterreid^ifd^er ©d^riftftetter, rourbe

am 2. Stpril 1816 alg ber ©o^n eineg Stmtgbirectorg beg bortigen berühmten

6iftercienfer=©tifteg gu §o^enfurt{) in Söf)men geboren, n)ofeIbft er aud) bie

erfte ©c^ulbtlbung erhielt, ^^iadibem feine ©Item bolb geftorben rooren unb
er oerroaift jurüdblieb, befu(^te er bag ©pmnafium ju 93ubroeig, reo er, mit

bem fpäteren ^ubliciften unb Slbgeorbneten ?5^ranj ©d)ufelfa befreunbet, bie

5lcittelfd)u[ftubien üoffenbete. ^. bejog barauf bie Uninerfität '^^taq, unb
roibmete fid) ber 9tec^tgn)iffenfd[)aft, befdjäftigte fid^ aber aud^ fo einge{)enb mit

beutfc^er Sitteratur unb 5?aturn)iffenfd)aften , ba^ er, nad)bem er 1840 bie

9tid)teramtgprüfung beftanben, auc^ bie Sel^ramtgprüfung fürg ©pmnafium
aug biefen ^äd)ern ablegte. 2(uf SSeranlaffung beg ^olijeibirectorg n. ©roff,

n)eld)er nod^ ju ®oett)e in freunblidjen 93e5ie()ungen geftanben, trat $. alg

^raftifant bei ber Sinjer '»^soligeibirection ein unb jeid)nete fid^ burd^ ganj

befonberen ©ifer aug, er raurbe 1847 gum ^oligeicommiffär beförbert. SBä^renb

ber reuolutio-'.ären Seroegung beg ^a^reg 1848 ftanb er auf ber ©eite ber

für bie 2lufredjterl^altung ber Drbnung tf)ätigen Partei unb roirfte ingbefonbere

alg 3Jiitglieb conferöatiöer S^ereine. % l)at fpäter eine feljr »erbienftlic^e.
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iimfangreid)e 2(r6eit abgefaßt, bie „3)arfteIIung ber ©e^id^te be§ Sat)rc§ 1848
im Saiibe Defterretd) ob ber @nng", roeld^e aber ungebrudft geblieben ift unb
Don ber fid; eine ^anbjdjrift in ber f. f. ^ofbibliotEie! in 9Bien befinbet. ^m
3. 1850 trat % in bie 2)ien[te ber ©tattI)oIterei 5U Sinj, roobei iijxn nament=
lid) Unterrid)t§jad;en gugetE)eilt raaren. Salb barauf rourbe er, ba feine SSor=

liebe für ba§ Se^ramt fic^ roieber bett)ätigte, aU Supplent einer ^^rofeffur

für 2itteratur unb 9iaturgefd)id)te am Singer ©pmnafium oerroenbet, bie er

aber nur ein ^a\)x befteibete unb bann roieber jum ®ienft bei ber "Jj^olisei'

Pirection ju Sinj einberufen. ®r befdjäftigte fid) baneben mit gefdjidjtlidjen

unb (itterarifd;en ©tubien unb rourbe ii)m 1852 bag SDoctorbiplom ber Uni=

»erfität ©ie^cn gu %i}til. «Später, im ^. 1857, nerlief) i^m , nadjbem er

bie erforberlid^en Prüfungen abgelegt, auc^ bie SSiener Unioerfität ben

juribifd)en ©octorgrab. ^m 3- 1861 in Sing jum Dbercommiffär ernannt

unb 1865 nad) ®raj, 1867 jur ^otigeibirection nad) SiHUen werfest, rourbe

ii)m 1878 eine ^oligeirat^^fteffe oerliefien, unb alg er 1882 fein nier5ig=

jähriges S^ienftjubiläum feierte, erfut)r er roegen feine§ l^umanen
,

gered)ten

SBene^meng reid^e @f)rung unb Slnerfennung. ^. trat 1883 in ben 9tu()e=

ftanb unb erhielt babei ben 2;ttel eineg t. f. 9tegierung§rat£)e^. 3iod^

roar ii)m befd)ieben, eine 9teif)e non ^^^i^ß" fi<i) "^it Iitterarifd)en unb
l^iftorifd)en Slrbeiten

, für roeld^e er ftet§ §o()el ^ntereffe an ben Slag gefegt,

ju befd^äftigen, unb er roar aud) in ber faiferlidien ^rit)at= unb g-amilien=

^^ibeicommi^bibUotfjef eine 3eit lang befdjäftigt. ©eit 1844 oere^elidjt, ^atte

fid^ ^. ein innige^ ^Familienleben begrünbet unb oon feinen brei ^inbern

(non benen ein ©o^n leiber 38 '^a^xi alt geftorben ift) ift bie ^Toc^ter

Termine ^. ebenfalls al§ ®id)terin unb in^befonbere aU ^ugenbfd)rift=

fteHerin beften§ befannt geroorben. ^. ftarb gottergeben am 6. g^ebruar 1891

gu 2Bien.

$rofdf)fo'§ erfte fd)riftftellerif(^e SSerfuc^e erfd^ienen im ^. 1841 in ber

„9Barte an ber ©onau" gu Sing unb in SRebau'g „Erinnerungen" gu $rag.

Stn ^. 1849 gab er eine ©ammlung It)rifd;er unb epifd)er 2)id)tungen unter

bem ^itel „%^^€ unb Slfter" f)erau§. 2?on anbern ©ammlungen, roeld^e ?^abetn,

Parabeln, @rjä{)Iungen unb namentlid^ aud; ©ebid^te enthalten, finb nod) gu

nennen: „Seud)tfäferd^en" (1849); „{yeierftunben" (1854); „@id)enfränge"

(1860); „kronperlen au§ ber öfterreid)iid)en ®efd)id)te" (1861); „^elbgeid)en"

(1864); „perlen au§ ber ^rone beg Ie|ten beutfd)en 5laiferi" (1867). 33e=

merfenäroert^ ift ^^rofd;!o'g ^§ätigfeit al§ @rgäl)Ier; gumeift ^at er ©agen
unb fiiftorifd^e ©toffe au§ ber ®efd^id)te Defterreid;^ unb feiner engeren

^eimat^ gum SSorrourfe non 9tomanen unb @rgäf)Iungen geroäf)(t unb t)äufig

mit ©ef(^id bearbeitet, ^n anfprud)€lofer, fc^lid^ter g^orm abgefaf^t, benu^en

biefe S)ar|tettungen ^rofd)fo'g nid;t feiten bem 3Solf§munbe entnommene^, un=

gebrudteg 9Jiaterial an ©agen unb SRpt^en unb bieten bamit aud) in biefer

9lid)tung mar\d)^§^ ©d)ä^bare. ^mmer ift e§ bem SSerfaffer barum gu tl)un,

feine ©rgälilungen t)olf§tl)ümlid; unb für roeite Greife »erftänblid; gu geftalten

unb feine ftet^ fromme unb loyale ©efinnung in benfelben gu betl)ätigen.

3Son ©ammlungen fleinerer @rgäl)lungen roären auf^er ben fc^on genannten

etroa angufül)ren: „©idjenblätter. |)iftorifd)e Driginatergäl)lungen" (1850);

„®aguerrotppen" (1851); „©plitter oom 33aum ber ®efd)id;te unb ©age"

(1851); „Sllbum gefd;id)tlidjer (grgä()lungen" (1859). (5§ liegen ferner auö

ber reid^en 3al)t größerer @rgöl)lungen unb S^tomane ^rofd^fo'^ oor: „®ie

^öllenmafd)inen. ^iftorifc^er Originalroman auö ber frangöfifdjen 6onfular=

unb taifergeit" (1854), 2 SBbe.; „@in beutfcf)e6 ©d^neiberlein. ^iftortfdjer

Driginalroman" (1856), 2 Sbe.; „^er ^efuit. §iftorifd)er Driginalroman"
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(1857), 2 Sbe.; „®ie Dlabel. ^iftorifc^er Driginalroman" (1858), 2 SSbe.;

„^Pugaceto. |)iftonfd)er 9toman" (1860), 2 Sbe.; „@in bö^mifdjer «Stubent.

@ejd)id)tli^er Sfioman" (1861), 2 33be.; „^er le^te ber ^tofenberger. §iftorifd;er

Vornan" (1861); „3)er 5Peter in ber 2uft. |)iftorifc^e ©rjä^Iung" (1863);

„@tn ^ejenprojejs. ^iftorifc^er Driginalroman" (be{)anbelt ben berüf)mten

Slftronomen S. Kepler, 1866); „@in 2(bmiral 3ZapoIeong. ^iftorijdje er=

jä()Iung" (1866); „^er aJieiiterfd;ufe. |)iftorifd;e @r§ä^lung" (1866); „2)er

jd)n)ar§e 3Jiann. ^iftorifdjer 9ioman qu§ ber ö[lerreid;ifd)=uiigarifd)en ®efd)id)te"

(1867), 3 me.;" „®rQ§mu§ STettenbad;. |)iflor. 9ioman" (1870), 2 Sbe.

^m S. 1869—1870 erfdjienen in je einem ^anbe bie (Srjä^lungen: „(Sin

Sßiener g-reiroilliger", „2)er SJTeufel im Xraunfee", „S)er 2;obtenbrief", „3JiQrio

in ber (SJrüne". „Steiermärlifdie S^oltebüd^er. ©agen unb (Srgäl^Iungen aug

ber ©teiermarf" gab % im ^. 1868 unb 1869 f)erau§. SSon ben S^tomanen

unb @r§äi)Iungen finb nic|t roenige in groeiter unb felbft in britter 2luflage

erfc^ienen. — Sefonbere§ SSerbienft f)at fid^ -|>. burd; eine reid^e 3«^^ »on

^ugenbfdjriften erroorben, meldte i^m §u »erbanfen finb. ©d^on 1855 ^atte

er bog Sef)r= unb $Deflamation§bud) für bie ^ugenb „3)er oberöfterreid;ifc^e

^ugenbfreunb" herausgegeben. ®§ folgten : „2)er görfter im ^ienberge. @r=

5äl)Iung für bie ^ugenb" (1855); „^aJjrbud; für bie beutfc^e ^ugenb" (1858);

„3)er Si*9ß"^ g-eierftunben" (1861 unb 1862), rooüon mehrere Stuflagen unter

t)erfd)iebenen 3:iteln oeranftaltet mürben. 33on 1876 gab er eine 9lei§e

„Defterreid;ifd;e 2SoIfo= unb ^ugenbfd^riften" §eraug, beren einzelne 33änbe

f)iftorifd;e SDarfteHungen au§ ber öfterreid)ifd^en ©efd^id^te, g. ^. bie S3io=

grap^ien DJcaria 2:^erefia'§, S^iabe^f^'^, ©rjfierjogS Harl :c. enthielten. —
@an§ bead;tenlroert^ erfd)einen aud) -$rofd^fo'§ f)iftorifd^e 2lrbeiten, roie feine

„©treifjüge im (Gebiete ber (55efd;id)te unb ©age be§ Sanbe§ Defterreid^ ob ber

(gnn§" (1854); „2)a§ (Siftercienferftift ^o^enfurtf) in 33ö^men. (SJefd^idjte

beffelben . . . nad; Driginalurfunben" (1859). ^m ^. 1863 rebigirte er

bie in Sßien erfd;ienenen „Steuen Stimmen ^ur Orientierung ber ^att)oIifen

auf focialem ©ebiete in ^ird^e unb ©taat" unb oon 1859 U§ 1866 ben

„Defterreidjifd^en fat^oIifd;en 3[^oI!§faIenber". Qux (Srgängung fei nod^ bei=

gefügt, ba^ % auö) ein ©rbauungSbuc^ : „S)er ^Tempel ber 2(nbad;t . . .

für gebilbete ^at^olifen in metrifd)er 5"orm unb in ^i>rofa" (1865) »erfaßt

f)at. ^n feinen ßJebidjten raupte ^\ mit feltenem (SJefd^id ben oolfgtf)ümlid[)en

iion gu treffen; aud^ in biefen, roenn fie poetifd)e ©rjäfilungen enthielten, be=

oorgugte er ©toffe au§ ber ^eimifd;en dJefdjidjte. Stber aud; anbere, jumal

für jugenblidje Sefer ober für 2)efIamation§gn)ede bered^nete ©türfe gelangen

i^m, unb in (Sebid)ten, roie j. ®. „S)ie fleine 3Serfe|erin" »erfte^t er ben

Sefer oft bi§ §u 2;f)ränen §u rühren. SSiele feiner ©idjtungen fiaben ou§=

f(^lie^li(^ patriotifd^e S^enbenj unb finb für beftimmte (Gelegenheiten entftanben.

^. ftanb in perfönlid[)cn freunbli(^en ^ejietiungen §u einer 3at)l »on

jeitgenöffifdjen öfterreid^ifd[)en ®id()tern, mit benen er aud; bi§ §u beren £ebeng=

enbe Sriefn)ed)fel pflegte, fo mit ^of). &abx. ©eibi, Ä\ (S. (Sbert, So§an»^

dl. SSogl, Uffo ^orn, S. Soroitfc^ u. %. 3tamentlid; aber oerfe^rte er freunb=

fd)aftlid[) mit 2lbalbert ©tifter in Sing, roelc^er ^rofd)fo'g oertrauter (Üefinnung?»

genoffe unb treuer ^auSfreunb mar unb im §aufe ^Nrofd;fo'g oielfad; Der=

fe()rte. (Sr oerblieb oud; fpäter mit ©tifter in 33riefroed)fel big ju beffen

^obe. — 9iod; fei bemerft, ba^ e§ bem 35id)ter % an äußeren (g|ren univ

3lu§geid^nungen nid)t gefef)lt ^at, bie if)m für feine reid)e ^^^ätigfeit gu ^^eil

geroorben.

„granj ^fibor ^:]ßrofd;fo, biogr. ©figge" oon 9t. 2(. 3)ioIbarogf9 (Älar)

in ^lar'g ^a^rbud; „Sibuffa" für 1857. — 2. ©d;et)rer, 2)ie ©diriftftetter



DefterretdjS in 9teim unb ^rofa, 2Bien 1857. — ^e^rein, 33iograp^.=Iittera='

rifd^e§ Se^ifon ber fat^ol. beutfd)en (Sd)rift[teIIer be§ 19. ^a[;r^unbertä;

3ütid; 1868, 33b. 2. — 2öur§bad), Siogr. Sejiton beg 5lai)ertf)umi Defter«

reid;, XXIV. S^., 1872. — §. ^urj, ©efd)idjte ber beutfdjen Sitteratur,

rv. 33b., 1872. — Srümmer, Sejifon ber beutfdjen 2)id)ter unb '^rojaijten

be§ 19. ^a^r^., S3b. 3. — ©ine fe^r liebeootte eingef)enbe 33e^anblung

erfuhr 5}]rofdjfo'§ 2thm unb SBirfen in bem Sluffal^e: „@in oaterlänbifdjer

©d)riftfteller=9}eteran" t)on §an§ 5Diaria 2:;ruEa in ^elfert'g für ben ö[terr.

SSotfifd^riftenoerein f)erau§gegebenen „öefterreidjifd^en ^a()r6ud/', XVI.^afirg.,

1892, ©. 259— 291. ^rofd)fo felbft roax ^a^re lang 2tu§fd)u^mitglieb

be§ genannten SSereing unb in ben früheren ^at)rgängen biefe§ ^of)rbud;e§

finben ftd^ ebenfalls ja^Ireidje 33eiträge feiner geber.

Stnton (Sd;(offar.

^roSfoüJCft: 2Jlaj Slitter oon %, Sanbroirtf) unb 3fteifenber, tourbe am
4. ^'lODember 1851 al§ jroeiter ©ol^n be§ namhaften öfterreic^ifc^en ©rofe»

inbuftriellen unb ^^arlamentarier^ ©manuel o. ^^ro§forae^ auf bem ^yamiliena

gute ^roaffi^ in Wdi)x^n geboren. 21U ^nabe i)atte er ha§ UnglüdE, fid^

burd^ einen ©tur^ bie linfe ^niefd^eibe gu »erleben, ^al^re lang litt er an

ben ?3-olgen biefer 3SerIe^ung, unb erft allmä^Iic^ geroann er roieber ben freien

©ebraud) beö ^eineg. ®ie ersroungene $Ru^e benu^te er unter ber Seitung

tüd^tiger $rit»atle^rer jur 3lneignung au^ergeroö^nlid; umfangreidjer ^enntniffe.

S[5or attem jeidjuete er fic^ burd; ein bemerfengroert£)e§ ©prad)entalent aug.

Slu^er feiner 'Dtutterfpradje befjerrfd^te er ba§ ©nglifc^e unb g-ran^öfifdje. 2)a=

neben geraann er aud^ eine raeitgefjenbe ^-ertigfeit im Qtalienifdjen, ©ponifdjen,

9luffifd}en unb %\d)id)i\d)zn. Slu^erbem üerfügte er über eine nid[)t unbebeutenbe

®efd)id(id^feit im ^eidjnen unb 9JiaIen, bie er gleid)fall§ fpftematifd) au^bilbete.

1869 beftanb er am ©djottengpmnafium ju 2Bien bie Steifeprüfung unb roibmete

fid) barauf an ber SBiener ^od;fc^uIe bem ©tubium ber 9le(^tin)iffenfd)aft,

oernadjiäffigte aber aud;, burdi reid^lid)e ©elbmittcl unterftül^t, nid;t§, um
ftd^ für bie i^m al§ ^beal oorfdjroebenbe Saufba^n eine§ roiffenfdjaftlid^en

Steifenben au^jubilben. 1874 erraarb er ben juriftifc^en S)octorgrab unb
arbeitete bann, um bie 3fled)t§praji§ fennen ju lernen, einige 3eit in ber

^anjlei eineg SBiener 3lbt)0caten. Slber ber 33eruf be^ ^uriften oermod;te

i§n auf bie S)auer nic^t ju befriebigen, »ielme^r entbedte er in fid) eine

roadjfenbe Steigung für bie Sanbroirtlifdiaft. @r ^ielt fic^ bes^alb im ©ommer
1875 aU SSolontär auf bem SJtuftergute bee ©rafen sBellegarbe §u @ro^=

^errli^ im öfterreid;ifd)en ©djlefien auf unb bejog im folgenben 3öinter=

femefter bie §od)fc^ule für 33obencultur in 9Bien. ©eit 1876 fe^te er feine

©tubien in §atte fort, rao er fid) eng an ^uliu§ Rüi)n , ben S)irector be§

£anbn)irt^fc^aftlid[)en ^nftitut§ ber Unioerfität, aufd^lo^. Stuf beffen Slnregung

befc^äftigte er fid; befonberS mit ben 3)tet^oben ber fünftlid;en SDüngung unb

mit ber Unterfuc^ung mifrofcopifd;er 5|3flangenfc^äblinge. Um feinen 2ln=

fd^auungSfreis ju erroeitern unb eine Slnja^^l auSlänbifd^er 9J(ufterbetriebe

fennen ju lernen, trat er 1878 gemeinfam mit feinem älteren 33ruber ©manuel,

einem auigejeidjneten Sanbroirt^e, eine au§gebel)nte ©tubienreife an, bie i§n

nad) Belgien, ben 9tieberlanben, ©ro^britannien, Jrßttf'^ßi^)/ ©panien, Stlgier

unb Italien führte. T{.ad) ber Stüdfe^r legten beibe il)re Seobad;tungen in

einer 3ftei^e non anregenb gefdjriebenen, in 3eitfdjriften t)eröffentlid)ten „2anb=

n)irt^fdjaftlid;en S^teifebriefen" nieber. 1880 unternahm er abermals eine

größere S^leife, bie^mal nad) ben öftlidjen ^üftenlänbern be§ iliittelmeereö. (^r

burdjjog Steggpten, ^valäftina, ©prien, ^leinafien, 'Qk europäifd)e Stürfei unb

©ried)enlanb unb lie^ aU (Srgebnife groei 33rofd;üren „©treifjüge eineö Sanb»

SlUgetn. beutjc^e iMograp^ie. LIII. 9
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tt)irt^§" unb „Sonbroirtfifci^aftlid^e 9leifebriefe aug bem Orient" (beibe 3Bien

1881) erfd;etnen, bie rtidjt nur ben 33eifaII ber ©ad^oerftänbigen fanben,

fonbern aurf) von S^id^tfad^Ieuten um i^rer angenefimen ©c^ilberungen roiUcn

gern gelefen würben, ^ie nä(f)ften ^aiire brad^te er, abgefef)en t)on einem

längeren 2lufentf)alte in @nglanb, I)auptfäd)Iid; mit ber 3Sern)aItung feiner

Quggebcl^nten Sanbgüter ju. daneben begann er mit n)ad)fenbem ©rfolge

einen energifd;en Äampf gegen ben S3ranntroein , befjen SSer^eerungen er feit

^a^ren mit fteigenber ©orge beim mäf)rifd)en Sanböolfe beobod)tet f)atte, @r
bet^eiligte fid^ nic^t nur eifrig an ben 2(rbeiten be§ 1883 begrünbeten ^eutfd)en

SSereing gegen ben SKi^braud) geiftiger ©etränfe, fonbern entfaltete aud) in

Defterreid^ eine rege 2lgitation, bie 1884 ,^um 3ufammenfdf)lu^ ber ®eftnnung§=

genoffen in einem gleidjartigen 3]ereine führte. $. leitete biefen ^a^re lang

alä Ssorfi^enber , »ertrat i[)n raieber^olt auf internationalen ßongreffen unb

»erfaßte aud) für bie „9)?itt[)eitungen", bie erft unregelmäßig, bann in be=

ftimmten 3eitabfdjnitten erfd[)ienen, eine große Salfl oon Stuffä^en, bie aud^

in anbere 3citfd)riften übergingen, ^n SBürbigung feiner ^erbienfte auf

biefem ©ebiete raurbe er al§ Vertreter Defterreid)^ in ba§ internationale

ßomite gegen bie ©emoralifation ber S^aturoölfer burd^ ben Sranntroeinijanbel

gewählt.

^m (Sommer 1888 entfd^Ioß er fid^ nad^ grünblid;er SSorbereitung, ba§

europäifc^e unb afiatifdie 9lußlanb ju befud^en, um bie bortigen 2(grar=

»er^ältniffe fennen 5U lernen. 'DJiit amtüd^en Empfehlungen auggerüftet, fu§r

er über ^etergburg unb 9}io§fau nad^ SRifdjnij ^fiorogorob unb bie 2Bo(ga ah=

roärtS nad^ 2lftrad;an , unternahm bann einen ©tubienaugflug burd; bie

3)onfd)e ©teppe unb bag frudjtbare ©ebiet ber ©d^roarjen ®rbe, befud()te barauf

ben ^aufafug unb ben ^etroleumbiftrift üon 33afu, fe|te über baö ^aepifd^e

5}ker unb gelangte aU erfter Defterreid^er auf ber neu eröffneten trang»

fagpifd)en ©ifenba^n nad^ 33ud)ara nnb ©amarfanb. ®ie cinilifatorifc^e

St)ätigfeit ber 9luffen in biefen ©egenben erfüllte il)n mit l)ol)er Serounberung,

wenn er audf) bie 93iißftänbe i^rer 9]erroaltung feine^raegg überfa^. ©in ge«

planter 2lbfted^er nadj ^^serfien fanb infolge be§ 9)iißtrauen§ ber bortigen 33e=

i)örben fdjon in bem 2Battfa^rt§orte 9)Zefd)l)eb ein norgeitigeg @nbe. 2tud; eine

beabfidjtigte S)ur(^querung 2(fgl)aniftan§ mußte au§ benfelben ©rünben unter=

bleiben. @r fe^rte be§l)alb nad^ bem ruffifd)en ©ebiet gurüd, l)ielt fid^ nod^

einige ^zxt in ^aufafien auf, erholte fid; bann an ber fonnigen ©übfüfte ber

Ärim üon ben ©trapagen ber Steife unb traf 1889 n)ol)lbel)alten roieber in

ber ^eimatl) ein. .giier begann er fogleid^ mit ber 2tuiarbeitung feiner 9leife=

tagebüd^er , bie nod^ in bemfelben ^aljre unter bem 2;itel „3]om ^tcraaftranb

nad) ©amarfanb. $Dur^ 3flußlanb auf ' neuen ©eleifen nad; 3""^^^*^!^^""

(SBien unb Dlmü^ 1882) mit einer 3Sorrebe »on ^ermann 33amb6rt) unb
galjlreidjen , nad^ ©fisjc" i>eg 3Serfaffer§ angefertigten 2lbbilbungen im jDrud

erfdjienen. 2)er ^auptroertl^ beg 5Bud)eg liegt in ber reidjen gülle gunerläffiger

9fiad)rid)ten über bie roirtl)fdjaftlid)en 3Serl)äItniffe beg ^arenreid)^. Sludf) jie^t

c§ ben Sefer burd^ feine feffeinbe ©c^reibart an. '?flaö) ber 3Soffenbung biefeg

SBerleg rourbe $ro§!on)e^' 21rbeit§fraft längere 3eit 't>nxä) bie SSorbereitungen

für ben 1890 in 2Bien ftattfinbenben internationalen Ianb= unb forftmirt^fd^aft»

iid;en Kongreß in 3lnfprud^ genommen. ®er norbereitenbe 2lu§fd^uß ernannte

i^n ju feinem ©ecretär unb oeranlaßte il)n, für bie 2;^eilne^mer einen um»
fangreid)en „J-ü^rer burd) bie Sanb= unb ^-orftroirt^fdE)aft Defterreid^g" (2Bien

1890) unb groei fleinere 3)tonograpl)ien über bie als ©jcurfiongjiele inS Slugc

gefaßten SRufterroirt^fd^aften 2öifd)au unb ©d)öllf d)i§ in beutfd()er unb franjöfifc^er

©prac^e ju oerfaffen, foroie enblic^ aud; ben „33erid)t über bie $ßer§anblungen
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Tunb 33efc^lü[fe" beg (SongrcffeS (2Bien 1891) ^^u rebigicren. ^\iä) an ber

iBerfammtung be§ näd)ften ^af^reS, bie im Jpaag ftattfanb, nal)m er in leitenber

^Stellung einen ^erüorragenben 2(nt^ei( unb erftattete nad) ber §eimEebr in

einer ®enffd)rift: „3)er internationale Ianbn)irt()fdjaftlic^e ßongreß im ^aag
vom 7. big 14. September 1891" (ffiien 1891) augfü^rlid;en ^Beric^t über bie

©rgebniffe. 3)iefe litterarifc^en Slrbeiten, bie oon roeitem ölidf unb fidlerer

S3e§errfd)ung beg oielgeftaltigen Stoffe^ ,^eugten. t)eran(af5ten ba§ ^Jlinifterium,

iifn 1892 §um ^Dtitglieb beg 3ottbeirat^g ^u ernennen. §ier ^at er n)ieber=

l^olt in n)id)tigen Jätten entfd^eibenb eingegriffen. ®od) fam er bei ber S8e=

l^anblung fd;tt)ieriger fragen allmä()(id; ^u ber Ueberjeugung , bafe für einen

tüo^lunterridjteten Ianbn)irt()fd)aftlid;en Sad^oerftünbigen aud^ eine an Ort unb
©teile geroonnene ^enntni^ ber überfeeifc^en 2lgriculturoerl)ättniffe, namentlid^

ber amerifanifd;en 9tiefenbetriebe unb ber 2;ropenn)irt^fd;aft, unerlä^lidj fei.

®eg^alb trat er 1894 gemeinfam mit feinem jüngeren Sruber Jelij eine

Iffieltreife an, bie i^n burd) Sanaba, bie ^bereinigten Staaten, bie 'Sanbroid^=

unb @amoa=3nfeln, '^teufeelanb, ^uftralien, '^aoa, 33irma unb 3Sorberinbien

führte, lieber biefe %a[)tt ^at er fein, auöfü^rüc^ei 2BerE, fonbern nur einen

bie roid)tigften ©rgcbniffe furj ^ufammenfaffenben Serid^t in JoJ^w^ eineg

58ortrag» t)eröffentlid)t ('^rünn 1896). Salb nad) ber 9lüdEfe^r rourbe if^m

von maßgebenber Seite ber 2ßunfd^ auögcbrüdt, er möge feine reid;cn .^ennt=

niffe unb (Srfa()rungen burd) (Eintritt in einen amtlid)en Söirfunggfreig in

ben ^ienft bog ^J^atetlanbeg ftellen, um an feinem 3:;[)ei(e mitjuroirfen, ba§ bie

Ianömirtf)fd)aftlic^e -^rotiuction Öefterreidjg auf bem 2Beltmarfte bie if)r §u=

fommenbe Seöeutung erlange. ^^. folgte biefem e[)renDo(Ien 9tufe unb trat

in ben Sonfulatgöienft ein. Üiad^bem er fid) bei ben f. unb f. ©eneralconfutaten

in Smgrna unb :)iera='J)orf in ben ©efdjdftgbetrieb eingearbeitet ^atte, rourbe

er 1897 §um ßonful in @()icago ernannt, '^ber nur ein ^ai^v lang roar eg

i^m oergönnt, biefen 'Soften §u befleißen. 2llg er ^hin eine Ur(aublreife nac^

(Suropa antreten roottte, um feinen greifen 3Sater :^um 80. ©eburt^tage per=

fönlic^ ju begtüdiüüufc^en, §atte er bei .yort Sßapne in ^nbiana bag Ungtüdf,

von ber -^lattform eineg (^ifenba^nroageng unter bie Siäber ^u ftürjen.

SBenige %ai\^ fpdter, am 19, September 1898, erlag er im ^ofpitale ber

Stabt feinen fd)roeren 33erle^ungen. SDer Seid;nam rourbe oon feinem Sruber

%tül nad) ber mä[)rifd)t*n ^txmati) überführt unb bort beftattet.

gjlittl)eilungen ber k. ^. @eograpf)ifd;en ©efettfdjaft in SSien XLI,
1898, S. 621—628 Oöiifd^man). — Siograp^ifc^eg Qaljrbuc^ III, 1900,

S. 66—69. — ©manuel ü. ^]>ro§foroelj, Dtag oon ^^rogforoe^. ^JJiit einem

Öpilog: Jelij oon '^rolforoe^. (lin 3f?ad;ruf. Sßien 1900.

SSiftor § an^fc^.

iPrudncr: 2)ion9g ^^., Slaoierfpieler, 1834—1896, rourbe geboren ^u

9Jlünd)en am 17. lÖtai 1834 alg So()n einfacher, aber roof)l[)abenber iJürgerg=

leutc. Der 'i^ater betrieb eine 'öürften= unb "Pinfelfabrif unb roar nebenher

ein tüd^tiger ^JJiufifer, ber eg a(g Sd)ü(er be§ ^-lötenoirtuofen J^f)eoba(b So^m
gu gebiegener mufifalifc^er ^-ertigteit gebradjt ^atte. '^rudner'g .'^ünft(er=

laufba^n begann frü() unb roar oon 2lnfang an frei oon atten .^emmungen
unb roid)tigen (Sinflüffen, bie ber (Entfaltung feineg oicloerfpred;enben ^alenteg

i^ätten nac^tl)eilig roerben fönnen. 'OJtit 8 ^al)ren erhielt er ben erften ßlaoier»

unterrid)t oon Drganift Saffer, einem (angeblid;en) 'Jiac^fommen oon Orlanbo

bi öaffo. ^n feinem 10. ^a^re rourbe ber tüi^tige Slaoierpäbagog Jriebrid^

^^iieft fein Se^rer. S^^i "^aift^ fpäter fpielte er jum erften Diale öffentlid^

in einem (Soncert bei pt)ill).irmonifc^en 33ereing im Döeonfaale. ^n ^^"

3a§ren 1846 —1850 geroann er burd) fein ^äufigel Stuftreten in oerfc^iebenen

9*
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2Ründ^erter Soncerten ^tfü^lutig mit ben bebeutenbften einfieimifd^en Äünfüern^
^ran§ Sad;ner 50g i^n oft jur 9}iittr)irfunö in ben Sluffü^tungen beä „§of*
tnufiferfränjdjeng" im Sai;rifdjen ^of I}eran, roo ber begabte Änobe mit bem
ßelliften ^ofep^ 9J?enter, bem ßlorinettiften ^axl Särmann, bem 33ü{)nen»

jänger ®iulio $elegrini, mit DJJorij r. ©djrainb u. 2(. in anregenben i^erfel^r

trat. Sgnaj 2ad)ner ert^eilte if)m tfjeoretifd}en Unterrid^t unb SJfenter leitete

bog 3ufammenfpiel $rudner'§ mit feinen faft gleid^oltrigen ^reunben, bem nod^»

moligen 9J(ünd;ener Soncertmeifter ^ofep^ SSalter unb bem ßeHiften ^ippofpt

SRüIIer. ©eine frü^e ^leife befunbete ber 15|äf)rige ^^Manift burd) fein 9luffef)en

erregenbe§ 2luftreten in einem Soncert ber mufit'alifd)en Slfabemie unter ^ranj

Sad^ner'g Seitung unb in einer ©oir^e im ^of= unb 9?ationaIt^eater. SDer

geroiffenfjafte SSater erad)tete je^t ben ^Seitpunft für gefommen, für feine§

(5ot)ne§ fünftlerifc^e 3iifu"ft 'Siati) unb Urtt)eil bei ben befannteften mufifa=

lifc^en Slutoritäten einju^olen. @r reifte mit i^m im Cctober 1850 nad^

Seipjig unb fül^rte il)n 9)iofd^eIe§, S)Qüib, Srenbel, Sobe unb $Rie^ oor.

2e^terer ftellte ein 2(uftreten im ©emanb^auS für ba§ näd;fte ^a^v in 2(ug=

fid)t. Heber Äaffel, roo @poI)r befud^t rourbe, ging e§ nad^ SBeimar, 2(m
3SorQbenb feiner Slbreife nad» ßilfen jur ?yürftin ©apn^SBittgenftein fani>

^ronj Sifjt nod^ bie S^^i, fi<J^ oon bem jungen ^ünftler oorfpielen gu laffen

unb oerfprad; i^m, nad^ feiner 9iüdfe[)r binnen ^afjreefrift fic^ raeiter um i^n

gu fümmern. ^m Dctober 1851 fpielte ^\ im ©eroanbljaufconcert in Seipjig.

3Bid)tiger nodj qI§ biefer erfte bebeutenbe ®rfoIg roar ber f)äufige S^erfe^r mit

Sifjt, ber um biefelbe 3eit i« Seipjig roeilte unb fid) mef)r unb me^r von
^rudner'S St^üdjtigfeit überzeugte, (ix no^m if)n aU ®d)üler an unb im
9^ot)ember 1851 fiebelte ^. auf »ier ^a^re nad^ 2ßeimar über. S)ie rounber»

bare 2(rt t»on Sifjt'i fünftlerifcber unb perfönUdier (Sinroirfung auf feine

©d^üler ift befannt. diejenigen, bie ba§ JRec^t unb bie (S^re t)aben, \\d) fo

gu nennen, banfen x'i)m alle i^re ©rroedung gu fünftlerifd) ausgereiften urb

geiftig felbftänbigen ^erfönlid;feiten. 2tud^ ^s. lernte nidjt nur ben 2Bert^

t)on Sifjt'S unübertrefflid^er pianiftifc^er 2(u§bilbung fennen, fonbern gab fid^

banfbar bem ©influ^ beg al§ Hünftter, Genfer unb 'Dienfd) gleid^ermaien

berounberten SJceifterS ^in, o^ne etroa in ben -Jetiler eitler 3iac^a^mung ber

fa§cinirenben ©igenfdjaften Sifgt'S gu üerfallen. ^enn gerabe bie ©rroedfun^

be§ perfönlid^en ©lementö in ber ^unftouffaffung beg ©injelnen war ei, roa§

Sifjt feibft einmal ^. gegenüber „©d^ufe modjen im großen ©inne" nannte.

^vrudner'§ ma^ooIIeS, fd}Iid()te§ äBefen a(§ ^ünftler, feine geroiffen^afte, peinlid^

genaue ÜBortraggart, überF)aupt fein bürgerlid; bebädjtigeg unb befd^eibene^

2luftreten ftanb ju Sifgt'g genialer ©rö^e »on oorne^erein fd;einbar in einem

geroiffen ©egenfa^. Sifjt aber liebte bie folibe 2;üd)tigfeit ?prudner'§, jäfjite

if)n balb unter feine Sieblingsifdjüler unb forgte auf jebe 3(rt für feine mufifa=

Iifd()e Jortbilbung, inbem er il^n, roo nur möglid^, in feiner Umgebung
feft^ieh unb i^m @e[egenf)eit gab, fein an grof5en Slufgaben unb auc^ an

kämpfen fo reic^e§ Seben gu tfieilen. 2(ud^ auf feinen ßoncertreifen burfte

^. ben SJieifter begleiten unb erlebte fo unter anberem bie beiben benfroürbigen

üon Sifjt geleiteten DJhtfiffefte gu SaHenftebt (1852) unb KarUru^e (1853),

nebft ber fid) an lel^tereg onfd)Iief?enben %a'i)xt nad) Safel ju S^tid^arb SBagner,

ber Sifjt unb feinen ©etreuen Xl^eile ber focben beenbigten 3tibelungenbid)tung

t)orIa§. ^. trat roä^renb feiner 2ßeimarer ©tubienjai)re mit att ben be=

beutenben ©eiftern in rvü()Iung, bie Sifgt'i »orbilblid^e^ 2öirfen auf bem @e=

biete bei mufifalifdjen ^ortfcferittg nad) ber ffeinen Stefibeng gebogen ^atte.

dx liolf ben „9Reu=2Öeimar = ^Iub" im Q. 1854 mitbegrünben, ber um alle

Sifjt'fd^en 2lni)änger ein gemeinfameg gefeHigei 33anb fct)(ang. ^n^^ie»^ "^^^
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^litglicber banfte % befonbere görberung; ^eter ßorneliul, ber fein Se^rer

in ßompofition unb ^ormonielel^re mar, unb bem jungen ßoncertmeifter

€bmunb ©inger, bem 9iad)folger ^oad;im'g in Söeimar, mit bem er oon nun
an in meiir qU 40jäl^tigem ununterbrod;enem mufifa(ifd;em ^ufammenroirfen

Dereinigt blieb. Slud; im 9JiufifIeben 2öeimar§ errang ^l allmäf^lic^ eine

gcadjtete Stellung, namentlid) in ben ^ammermufifabenben unb bcn §of=
<oncerten, in benen er §ujammen mit Sifjt unb gelegentlid; aui^ als beffen

©tettoertreter fpielte unb fid) e^renootten S3eifaC[ beim ©ro^i^er^og Äarl

Sllejanber unb feiner funftfinnigen DJiutter ä)cüria ^aulorona erroarb. ^m
Stooember 1852 na^m ^. an ben geftlidifeiten ber für 9Seimar§ Äunftleben

fo berühmt geroorbenen 93erIioj = äBodie t^eil, bie Sifjt oeranftaltet ^atte, um
ibeim beutfd^en publicum ba§ 33erftänbni^ für ben genialen franjöfifd^en Sion=

fe|er an^ubatinen. 2tud; ^. fam mit SBerliOj^ in Serü^rung, burfte it)m 2if,^t'^

Esdur-doncert corfpielen unb roirfte in jener ^iftorifd; geroorbenen 2i[uf=

fü^rung be§ „Senoenuto ßellini" am SBeimarer §oft()eater im Drd;efter mit,

üttert)ing§ in befd;eibenfter 9toIIe: von ben brei ju jener ^^it meiftgenannten

©d^ülern Sifgt'i bearbeitete 33üIon) bie gro^e Xrommel , ^ünbroort^ bie

Werfen unb $. f)anbl)abte ben Sl^riangel. ^m Stpril 1854 »erlobte fid; ^.
mit Sillp Kämpfer, feiner fpäteren 2eben§gefät)rtin , bie i^n um fünf ^al}re

überlebt ^at.

^m 3SerIauf be§ ^alireS 1855 näherte fid^ % bem Stbfd^Iu^ feiner in=

l^alt§reid;en Söeimarer £e^rjal)re. Sifjt fprad) i^m eine gereifte 9)ceifterfd;aft

ju unb rühmte it)n in ©riefen an ben 3Sater, an 33üIon) unb bie ^ürftin

©agn^Söittgenftein alg einen „erftclaffigen ^ianiften" unb ein §erüorragenbe§

3::alent, auf beffen 3ufunft ^^ gro^e Hoffnungen fe^e. SBenn Sifjt ^iebei

ja^treif^e Soncertreifen mit glän^enbem ©rfolg im Sluge gei)abt i)aben fotite,

fo ^at fid) biefe ^offnnng nur in befc^eibenem 9Jta^e erfüfft. ^n % roo^nte

fein 33irtuofenel)rgei3 unb er f)at nad; furjem äßirJen in ber großen Deffent»

lid^teit auf ben Sftut;m eine§ roanbernben S^irtuofen üerjid^tet. ©eine Se=
gabung l^ätte i()m sroeifelloS biefe üergänglic^e öerül^mt^eit geroä^rleiftet,

aber fein SJieifter fiatte i()m ja felbft ben Seraeig geliefert, ba§ aud; ber

gefeiertfte ^ünftler be§ raufc^enben ©eifatl§ mübe roerben unb fic^ mit

Ueberjeugung in einen befd)ränfteren, aber an bauernben ©rfolgen reid^eren

SBirfunggfreiS einorbnen fönne. ^m 9^0öember 1855 fe^rte ^. in feine

SSaterftabt ^urüd, trat bort in mehreren ßoncerten mit beifpiellofem ©rfolg

Quf, fo ba^ ii)n bie ^^Jreffe in auffattenber Uebereinftimmung für einen groeiten

£ifjt erflärte. ®a§ ^Ber^alten be§ ^ublicumg gemat^nte allerbing^ an bie

Sleußerungen frenetifd^er Segeifterung, roie fie üormaU nur Sifgt l^erüor=

gurufen im ©tanbe geroefen roar. '^. entjog fid; balb biefen lärmenben ^^riumpEien

burc^ feine Ueberfieblung nac^ SBien im 3<iJ^"<i'^ 1856. g^rü^er angeknüpfte

roert^üoHe 3Serbinbungen, namentlich mit bem bekannten IRufiEüerleger unb
ßomponiften ^art ^aSlinger, unb ber 2Bunfc^, mit Sjernr) in näl)ere Se=
jie^uiig gu treten, mögen biefen ©ntfc^lu^ bei % oeranla^t l)aben. ®in

leroorragenber Sifjt^Sc^üler, beffen Jlünftlerfc^aft in beinal;e tägli^em Um=
gang mit Sifjt gu üielöerfpred^enber Slüt^e gereift roar unb ber tro^bem oom
mufifalifc^en 3Serle^r mit bem 2Biener 2lltmeifter in geroiffem ©inne eine

©teigcrung feinet ^önnen§ erl)offte! — ber ©diritt erfc^eint nid;t gan,^ folge»

richtig. 2if?it felbft aber ^ie^ bie 3l6fid^t gut, roeil S^erni)'^ üielfeitigc

mufit'aliid;e (5rfal;rungen, roie er an ^]]. fd;rieb, biefem praftifd; unb tl)eoretifd^

nur oon 'Jiu^en fein fönnten, unb roeil er feinen alten Seljrer immer nod^

ttig ben geroiegteften ©eurtljeiler pianiftifc^er Seiftungen fd;ä^te. — 2(ud^ in

-unb um Sien erregte )^. in 5at)lreid;en ©oncerten einmüt^ige 33erounberung,
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obrcol er fidf; batnol? fd^on oI§ ©olofpieler 5Utü(Il)ieIt unb, feiner ^fetgun^

folgerb, bö§ ©ebtet ber ^atnirtetmufi! itn i^erein mit erprobten S^'tener

^ürftlern pflegte, ^eti ^ö^epunft biefe§ £ebengabfd}nitt§ bilbete ber 33efud^

Sifgt'^, ber ^l ßnbe Sliiguft 1856 tiodi ^eftl) unb jur ©inirei^urg be§ ©rancr

Xiomg mitnahm. '^. roax bort ^euße ber itberfdjwenglidjen SBerefjrutig, btc

Sifjt atilQ|Iid) ber Sluffii^rung ber ©raiier ?;eflmeffe ju 2:^eil würbe wnb

tl^tn TOiberful^r bie Q\)xt, in bem großen geficoncert im ^^efll)er Dcational«

tl^eoter jufammen mit dbmitnb Singer alg Solift mitjumirfen. — €d)on im
3Jtai 1857 fel)rte Sl^\ roieber nad) 9}iünd)en jurüd, rco il)m im ß^oncerlfßöl bie

©unft be§ ^^nblicumg treugeblieben mar. 6r unternaf)m in biefem unb im
folgenben ^a{)re mel)rere ßoncertreifen in bie btnadjbarten Stäbte unb gum
3}(ufiffeft in 25?ieebaben. ©nbe 1858 erging an i^n ber 5Ruf an bie ror

einem ^söljre non <B. fiebert, ^. %a\f,t, 2. Starf unb ^. «Speibel gegrünbete

3JiufiffdjuIe in Stuttgart, n)o!)in er fid) im 2)ecember begob.

SSom 25. ^al)X^ bi§ ju feinem fiebeneenbe gehörte nun ^\ bem fiel^r=

förper biefer unter gai^t'S unb Sebert'g tljatfräftiger Seitung rafd^ empor»

blül)enben Slnftalt oI§ beren ^errorragenbfter ^Manift unb £e^rer ber 3)(eifler=

cloffe an. 2(ud; a\§> aueübenUr ^ünfller befdjränfte fid) %\ »on nun an mit
feltenen 2(ußnal)men auf Stuttgart. 9iad^ Singer'e ^Berufung borl^in Be»

grünbete er mit biefem unb bem ßeHiften ^wli"^ ©oltermann im ^. 1861

bie JTammermufifabenbe, He fidj al8 t)ornef)me§ doncertinftitut unb al§ ein

unentbel)rlidjer g-actor im Stuttgarter 3)(ufiflebcn roeitererlialten £)aben. (Sincö

ber früfjeften 3?erbienfle ber brei ^ünfller mar e§, Sdjumann unb SBroFim^

in Stuttgart eingebürgert ju Ijaben. — 9)i'ag bei ^\ ein gemiffer SOiongel an

©elbftnertrauen, über ben er cor feinem jebeemaligen öffentlidjen 2(uflretcit-

nid)t ^err werben fonnte, unb eine überftrenge ®emiffeni)aftigfeit mit baran

Sd^ulb gemefen fein, ba^ er fein felteneS dünnen fo rcenig al§ Solift rer*

rcertljet f)at unb barum in roeiteren Greifen rafd) nergeffen würbe, fo roirb^

man bod), namentlid) im ^inblid auf feine Seiflungen a\§ ^ammermuftf=

fpieler ^. gr. 22ei^mann unbebingt juftimmen muffen, wenn er ^\ in feiner

©efdjidjte beg (Slat)ierfpielg (1879) ben ßlajfifer unter ben neueren ^Moniflcn

nennt, ^n Stuttgart jebenfallS mar man fid; oHejeit be§ mertfinotten $!c=

fi^e§ biefer rorneI)men lünftlerifdjen ^raft mit Slolj bemüht. Si'og SSei^=

mann an %\ rü{)mte, bamit ftimmten aud) bie S3erid)te ber iogeeblötler nat^

©oncerlQuffiiljrungen immer auf§ neue überein: lobellofe 5ReinIjeit bcei Spiel^,.

noÜflänbige ^e{)errfdyung ber 2:ed,nif', ungcmöbtilid;e ©röfje bee 3^on§, eine

ma^rolle 9iul)e in ber !(ar unb organifd) gegliei-ertcn S^arfleffung be§ mufifa=

Iifd;en ^nt;altg unb flrengfle Cbjectiüilät in ber geifligen Stuffaffung beg-

tüiebergegebenen 3:onmerf§. Sieben feiner 95.^irifamteit aU ßlarierfpieler unb
alä £ei)rer ga^IIofer Sd^üler mar % ein eifriger görh-rer be§ Slultgörter

3'on!üTifiIert)erein§ unb leitete bie intimen mufifalifd;en ä^eronftoUungen am
mürttembergifd;en ^önigeI)ofe, bie ifim non Seilen be# ^ijnigg ^arl unb ber

Königin Clgo mand;e et)ren!^afte SInerlennung eintrugen, unter anberem bie

(Ernennung jum ^ofpianiflen unb ^'rofeffor unb bie SBerleifjung ber golbenen

SDtebüiae für ^unft unb Sinffenfdyaft,

Si'ae an bcmerfenemerl^en S[H>rfäIIen fonft nod) ^'rurfner'g Stultgarlcr

^eit onge^ört, ift rafd) aufgejäl)lt. ^\m ^al)re 1869 madjte il)m Stitolaug

^arembo, ter 2)ireclor be§ ^'elereburoer ßonferrolorium§, bae 2Incrbielcn,

bie Stelle bee tur^ rorl^cr rerfiorbenen 3llejanber 3^rcpfd;c(f als ^'rofcffor an

ber genannten Slnflalt ju überncfjmen. ^\ aber mar fd^on ju feft mit feinem

SSeruf in Stuttgart nermadjfen unb Iel)nte ben glänjenben SIntrog ob. 9^(ur

einmal nod) madjte er fid^ auf gu einer Goncertreife nad; Slmerifa, bie mcp.
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rafrf^er ju ßnbe ging, al§ urfprünglid; beabfidjttgt roar. 3Son ^ecemSer 1871
hi^ 9Jtärj 1872 Q,ab er in 9ten)=3)or! eine 9lei()e üon ßoncerten, meift unter

2)iitn)irfung be§ SSioIinoirtuofen Seopolb 2)amrof(i). 33ei feinem n)ieberi)oIten

Sluftreten in 2:übingen, ^eilbronn, ^ri^i^^i^j^^fen, larl^ru^e unb 'JJtann=

Ijeim erntete % jebeemal bei ^4>ublicum unb treffe e^renootteg 2ob, namentli(^

in ben beiben le^teren ©täbten fd)ä|te man i^n aU einen 93teii'ter, um ben

©tuttcjart beneibet rourbe. — 3}iit SSeginn be§ ßafjrei 1896 erfranfte er an

einem ?DcagenIeiben, bag if)n sroang, feine 2l)ätigfeit im Soncertfaal unb im
ßonferuatorium einjufteffen. @ine in ber ^eibelberger ^linif unternommene

Operation bracf)te bie erhoffte Sefferung nidjt unb furg banad} oerfdjieb ^.

am 5. SDecember 1896. 3u feiner 33eftattung im ^eibelberger Slrematorium

trafen bie Stuttgarter Kollegen oom Sonfernatorium, ooran fein ältefter

"Jreunb ©bmunb Singer, ein. Einige 2öod;en fpäter fanb in Stuttgart eine

öffentliche ®ebäd)tni^feier unter ^Oiitroirfung oon '^srudner'S 3tmtegenoffen unb

©d)ülern unb unter großer ^et^eiligung ber ?yreunbe be§ ^ünftlerg ftatt.

D^efrologe in ben Xage^blättern. — ^utobiogr. ^Zotijen oon ^^^rudner.

0. Stodmaper.
^ruggcr: 5^ifoIau§ ^s. , aud; ^rugger unb 33ruder genannt, ^Hkler,

geboren DermutI)Iidj um 1620—25 ju 3:rubering, einem 3)orfe öftlid; oon

SJtündjen. Ueber feine erften Sdjidfale wirb erjä^It: „feine Sliutter ging mit

i()m oon Xrubering nad} 9)cünd)en, um bie ßi)arfreitag§proceffion ju fef)en,

n)ä{)renb roeldjer i^n bie ^urfürftin 53taria Stnna com 33alfon , roo fie ber

^roceffion ebenfalls §ufa^, erblidte unb il)n liebgeroann. 2)ie 3Jcutter roottte

ber 5lurfürftin auf i\)X bringenbeg SSerlangen ben Slnaben nid)t fc^enfen, n)0§I

aber Ieii)en, unb fo mürben enblid) beibe einig", .^urfürft 33iajimilian I.

lie^ if)n bann jum 93ialer ausbilben. „@r malte in ber Aolge fo fein, ba^

er auf Äupferblättdjen in ber ©rö^e eine§ ©rofd^en 7 Porträte ber ^ur=

fürftin malte". Dieben ber 9)iiniaturmalerei betrieb er aud) ba§ Delmalen,

fertigte Stitarblätter; fo merben oon il)m genannt ber [)eilige ©atlu§ auf bem
@raömu§altar in ber ^eter§fir(^e gu 3)iünd)en unb in ber Sd)Io^firc^e ju

2;egernfee ber lieil. ßajetan. ^auptfädjlid) befannt ift aber ^. al§ ^>orträt=

maier, wobei er nidjt blo| !leine miniaturartige 33ilbniffe malte, fonbern aud^

lebensgroße g-ipuren. ^n ber ©alerie Sd)lei§l)eim befinbet fid) als „Sd)ule

kr ßlouet", 9cr. 691—95 eine t^o^Ö^ Heiner Delporträts: |)erjog Slnton ber

©Ute oon 2otl)ringen; 3Renata, ©emal)lin beffelben; ^ergog %xar\i 1, oon

£ot^ringen; ^Renata, ®emal)lin bee ^erjogg 2S>ill)elm V. oon Saiern; ßlifa*

bet^, ©emaljlin be§ ^urfürften 3)iaEimilian I. oon Saiern. Xa biefe fd)on

frül^er als 2lrbeiten ^^rugger'§ aufgefüljrt mürben (@lifabetl) ift bei SiporoSfg

nid^t genannt, bagegen ^arl III., |)erjog oon Sot^ringen, beffen je^iger 33er=

ma^rungSort mir nidjt befannt ift), fo fann man faum jroeifeln, ba^ biefe

fieben Silbdjen in ber %i)at oon ^\ ^errü^ren, ber fie, roa^rfdjeinlid; im

Sluftrag beS furfürftlidjen |)ofe§, nad; älteren 3>ortagen ausgeführt l;at. $Die

Sdjleie^eimer Sammlung oermal)rt in ber St^nengalerie (Der. 33—35) noc^

brei Silbniffe: ber ^urfürft 5)iajimilian I., bie erfte ©emaljlin beffelben

ßlifabetlj S^tenata unb bie jmeite 9J;arta 2lnna; bie ^urfürftin ©lifabetl) ift

natürlidj nad) einem altern SBilbe copirt. 2lußerbem fiel)t man parterre im

Speifefaale be§ Sd)loffe§ nod; ba» große 9teiterbilb Wiai I., im ^intergrunb

eine Sd)lad)t (D^tr. 276). ^n ber alten ^Unafotljef ^u 9)iünd)en ift oon $.

bag lebensgroße Stifterbilbniß beg genannten Äurfürften. ^ae 33ilbniß eine«

jungen 3)ianneg in fd)roar§em ©eroanbe, ba§ frülier in ber ^Unafotl)cf mar,

befinbet fid) je^t unter 9tr. 19 in ber ©emätbegalerie beä fgl. Sd)loffeg ju

Slnebadj. ^ufresne fübrt in feinem Catalogue de ses Tableaux (Munich
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1769) unter ben 9hn. 333—339 SBilbnifje ber g-amilie $aar an, bie ^. im

3- 1647 gemalt E)atte. „Unter bem ^urfürften g-erbinanb 33iaria rourbe %
Hofmaler unb unterrichtete biefen ^-ürften ad)t Qa^re lang im Beic^n^" ii"i>

3)ialen unb fertigte für il)n üiele garte 9}iiniaturen. SefonberS jierte er für

benfelben jraei Officia beatae Virginis, eine§ in Dctat), ba§ anbere in nod^

fleinerem gormate." S)er ^ünjtler erljielt aud) ein faiferlid)e§ ^rioilegium,

bag feine ©djüler be§ ^""ftStt'öngeg enthob. Seiber !am ber werbiente ^ünftler,

ba feine ©önnerin 9)iaria 2ilnna 1665 ftarb, in üble S3ermögen§öert)ältniffe

unb mu^te §ule^t nod) $ü()nerfteigen »erfertigen unb biefe felbft ouf bem
SOiarfte feilbieten. 1690 lie^ er fid) al§ ©obal bei ber großem von ben

^efuiten geleiteten Kongregation einfdjreiben , wier ^a^re barauf (1694) ver=

ftarb er.

©eine S^od^ter 3:§erefia (f §u ©ulgbad^ 1719) ^eirat^ete ben Ttahx

^o^ann ©eorg 2(fam unb rourbe bie 3)iutter jmeier localberü^mter .tünftler,

be§ 93kler§ (5o§ma§ ©amian Slfam (geb. 1686) unb beg Silb^auerS 2(egibiug

2lfam , beren befanntefte ©djöpfung ber 33au unb bie 2lu§fd)mü(fung ber

©t. 3a!ob§fird}e ju ^Diünd)en ift.

2)er ^upferfted)er 93iidjael Sßening ftad^ nad; ^. btt§ Porträt be§ fur=

fürftlid)en Seibarjteö unb Comes Palatinus Johannes Jacobus de Maphaeis

(93iaffei) in ^albfigur, 8^ worauf ber 9iame be§ 5lünftler§ mit N. Brug.

pinxit angegeben ift.

2)em 3}tünd;ener ©d^riftfteller %va\\^ 2:rautmann biente unfer ^ünftler

al§ §elb eines 9iomane§: „^Dfeifter 9Zicla§ ^rugger, ber 5Baucrn6ub non

2:rubering. ®ine ©rjälilung au§ bem 17. ^a^r{)unbert". 9tegen§burg 1879.

2Ö. ©c^mibt.
Ißru^ftintf : @Iigiu§ %, ©tifter ber pant^eiftifd;en ©ecte ber Soiften,

t 1544. — ^m 9){är§ 1525 mürben bie 2Bittenberger ^Reformatoren burd^

ba§ @rfd;einen üon „neuen ^sropiieten" beunruhigt, bie üon Slntraerpen naä)

äBittenberg gelommen roaren unb bie SöefenSgleic^ljeit ber menfdjlid;en SSernunft

mit bem ^eiligen ©eifte werfünbigten. ^l)r SBortfü^rer mar ber Slntroerpener

©d^ieferbeder ©ligiuS (Sot)) ^rugftind, ber in jenen 2;agen in ©egenmart

Sut^er'S mit 9Jieland;t^on bigputirte. 3u Stnfang 2tpril 1525 fanbte Sut^er

feinen 2(nf)ängern in 3Intn)erpen eine einbringlid[)e Söarnung oor ben Sef)ren

jener „^solter= unb 9iumpel = ®eifter", beren g-ü^rer, unter i^nen %, furg

barauf oon ber ^nquifition in Unterfud)ung gebogen mürben unb ii)re ^rr=

Iet)ren abfdjmoren. 3)iefer erjroungene 2Biberruf tl)at aUerbingg ber weiteren

^Verbreitung ber ©ecte ber „Soiften", roie fie nad) ii)rem ©tifter genannt

rourbe, feinen ©intrag, d^ad) S3eridjten üu§ ben ^a^ren 1534 unb 1544

maren gerabe bie roof)l^abenben Greife 2lntroerpeng unter ben Sln^ängern ber

pant^eiftifd) = Iibertinifd;en Sei)ren äal)lreid) nertreten. 2lber aud) au^er^alb

feiner a^aterftabt f}atte % burd) g-lugfdjriften , bie einer feiner jünger t)er=

fafete, namentlid) in g-(anbern, Trabant unb im Kölner ©ebiete ftarfen 2ln=

^ang gcroonnen. @§ ift ^u rerrounbern, ba^ ^4>. fo oiele ^al)re ^inburd) t)on

ber ^nquifition unbehelligt blieb. ®rft im ©ommer 1544 jog fid; infolge

ber ©eftänbniffe eine§ SiUebertäuferS ba§ 9te§ über i§m gufammen. SCro^=

bem er fid) ju abermaligem 2Biberruf erbot, rourbe er al§ rüdfättiger ^e^er

jum ?^euertob nerurtl)eilt, ben er am 25. Dctober 1544 erlitt. ©ed^€ feiner

2ln{)änger rourben enthauptet, anbere retteten fid) huvd) bie g-lud^t. — ^lad)

ber 2el)re ^rut)ftind'§ ift ber menfd^lidje ©eift, roie fd^on angebeutet, göttlid^er

©ubftan§ unb ba^er fünbloS. ®e§ 3){enfd)en le^te Seftimmung ift e§, gang

frei ju fein, 9tidjt§ auS fid^ felbft ju begehren unb im göttlid;en SBefen auf»

guge^en. 3)ie aSermutl)ung liegt nal)e, ba^ bie Soiften au§ biefem QuietiSmug,
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für ben bie Se^re tjon ber ©ünbe, 33u^e unb bcm legten ©erid^te bebeutungg«

io^ tpurbe, and) praftifd)e antinomiftifdje ?t-olgerungen gejogen l^aben; bod^

finb bcftimmte 2(nflagen nad; biefer 9iid)tung gegen bie Soiften nid;t er(}oben

tüorben, Sei ber rxüijtn Uebereinftimmung i(;rer 2e[)ren mit bem ^antl)eiömu§

ber feit 1545 in ben romanifd;en Sänbern oerbreiteten „Sibertiner" ift e§

nidjt unroaf)rfd;einüd; , ba^ biefe i^ren 2(u§gang§punft in bem Greife ^rup»
ftind'g unb feiner 2ln^änger gehabt fjaben.

^ul. ^reberid)! , De secte der Loi'sten of Antwerpsche libertijueu

1525—1545. Eligius Pruystinck en zijne auhangers (= Werken von
den practischeu leergang van vaderlandsche geschiedenis van P. Fredericq,

11). @ent unb 'g ©ranen^age (1891) unb bie bort angefü[)rten Duetten.

^erman §aupt.
^^Ul^elt: ©ruft ©igigmunb $., ^urtft, ift gu Seipjig am 8. 9io=

t)ember 1820 geboren, tarn jebod), anlä§(id) ber Berufung feines 93ater§ al§

^rofeffor ber $at()oIogie an bie Uninerfität ^eibelberg, jung nadj 33aben, mo
er bii 1871 geblieben ift. — i^tüf) unb glänjenb legte er bie ©tubienlauf=

baf)n jurüd, promonirte 1842 summa cum laude unb erhielt feine erfte

©taatSanftettung 1849 in SBert^eim al§ SBejirfSamtgaffeffor. 3^on ba fam
er 1851 als STffeffor an baS ^ofgerieft gu ^onftang, 1852 an baS bei

9)iittelrl)einfreifeS gu 33rud)fal, bem er, 1856 gum ^ofgerid)tSrat[)e beförbert,

bis 1864 als (Sinilift nnb ßriminalift angehörte. SDie neue ©eridjtSnerfaffung

füljrte il^n am 1. Dctober 1864 als ^reiSgeridjtSbirector nad) Saben=SBaben,

üon TDO er 1868 in gleid}er ©igenfd^aft nad) ^eibelberg üerfe^t rourbe, um
aber fdjon 1869 als ^reiS= unb i^ofgeridjtsbirector nad; ÄarlSru^e ju roanbern.

2)ort rourbe er im ^yrü^ja^r 1871 aud) ^|>räfibent ber juriftifdjen ^rüfungS=

commiffion. '3)ann aber eröffnete fid; ii)m ein weiterer 2Bir!ungSfreiS, inbem er

an baS SunbeS=, fpäter 9teid)S=Dber()anbelSgerid;t im ^uli 1871 berufen rourbe.

(ix gel)örte biefem ©eridjtc bis jur neuen ©eridjtSoerfaffung, bann bem 9teidjS=

geridjte feit beffen erftem 33eginn, bem 1. Dctober 1879, an, unb groar bei

le^terem gunädjft im I. ©traffenate, fobann unb bis gu feinem SebenSenbe im

n. (rl)einifd)en) ßinilfenate. 9lad) längerem Seiben ift er in biefer ©tettung,

ju Seipjig, am 6. g-ebruar 1885 geftorben.

3Bät)renb feiner gangen, ftetS angeftrengten unb erfolgreid^en , oon com»

petenter <Seite immer gleidjmäfeig gerül^mten ridjterlidjen Sl^ätigfeit l^at ^.

unauSgefe^t auc^ eine rege litterarifd^e ©djaffenSfraft an ben SCag gelegt,

burd) ^sitfcl^'^iftfn = 2lrtif'el unb =Segrünbung roie burd; grof3e Sommentare,

3)ionograp^ien unb fonftige umfaffenbe 2Berte. 3unäc^ft brad)ten, feit 1852,

bie „Slnnalen ber babifd)en ©eridjtc" fleinere unb größere ^Beiträge auS feiner

g-eber, bann trat er als eifriger ^Utitarbeiter in baS „2lrd;iD für §anbelS=

unb 2öed)felred;t" beS Dr. S3ufd; ein; 1868 aber erfdjien fein umfaffenber

Kommentar über baS 53abifd)e ©trafgefe^bud; nebft einem ©rgänjungSbanbe

über bie S3abifd;en Stebenftrafgefe^e unb unmittelbar barauf erfolgte burd) i^n

bie Segrünbung ber „3eitfd)rift für franjöfifdjeS 6iüilred)t", jeneS glücflid^

gebad;te unb erfolgreid^e Unterneljmen , baS fid) befonberS bie ^i>ergleid)ung

ber rl)einpreu^ifd;en, r^einbairifd)en, rl)einl)effifd)en unb babifc^en ^uri^P^wbenj

gur Siufgabe fetzte unb baburd; ber ^eifplitt»^!^""!! '^^^ beutfd; = frangöfifd)en

9ted)tS »orbeugte. @r l)at bis gu feinem Xobe biefe 3eitfd;rift (in xijtzn erften

15 Sänben) rebigirt unb in i^r go^lreid^e ^Beiträge (ber erfte 33anb rül)rt

gang oon i^m ^er) t)eröffentlid;t. ©o mar er ber gegebene ^Diann, um nad;

2tnfd)ü^ bie weitere Verausgabe beS leitenben §anbbud;eS beS 5rangöfifd;en

(5iüilred;tS üon garl ©alomo ^ad^ariae oon 2ingentl)al (1. 2tuSgabe 1808)

gu überne^men^unb er \)at biefe Slufgabe (6. 2(ufl. §eibelberg 1875) mit ^^ietät.
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%Ui^ unb ©d^arffinn, roenngleid^ ol^ne tiefer einjufd^neiben nod^ fortjuarbeiten,

gelöft. 33orf)er aber norf; ^atte er injtoifdjen feinem babifd) = lQnbe§red)tIid)en

criminaliftifdjen SSerf, qI§ baö bobifdje burd; ein 9leidj§ = ©trafred^t abgelöft

rourbe, einen ßommentar ^ierju, 1871, folgen laffen, ber mit ©lud bie erfte

@infüi)rung biefee, qu§ bem ^^reu^ifdjcn Strofcjefelbud; befonntlid) ^eroor»

gegangenen, 3fteidj^gefe|e§ nad; ©übbeutfdjianb »ermittelte, ^a, roö^renb atter

biefer Seiftungen, roä^renb er gleidjgeitig nad) Seipjig überfiebelte unb fid; in

bie bortigen 3]erl}ältniffe einarbeitete, erftanb nod) ein britteg, root)! fein

^auptroerf: ber ßommentar jum ©eutfdjen ^anbelggefe^budje.

^n ber glüdlidjen Sage, bie ^raji§ be§ 9leid)goberf)onbelggerici^t§ {)ierfür

unmittelbar au^ ber Duelle fdjöpfenb ju cerraertfien , »erfaßte ^. bie erfte

2luflage biefe€ Serfee 1872—1874. @g ift roof)! feine felbftänbigfte, bebeut=

famfte, aud; gereiftefte unb bant'en^mertfiefte ^robuction. (Sie ^at benn auä)

fortgefe^ten unb unget()eilten Seifatt gefunben, eine 2. 2(uggabe (in 2 33änben)

rourbe fd;on rad) ^afireefrift nötl)ig unb eine brilte, ftar! »ermei^rte unb um=
gearbeitete, namentlid^ bem neueren ^^roce^redjte, aber aud; fonft allen gort»

fd)ritten be§ beutfd;en 9ted)tgleben§ unb ber 5Doctrin 9?ed)nung tragenbe fornte

^. nod) unmittelbar »or feinem S^obe jum 2Ibfd)lu^ bringen. — 3roifd)en

biefer britten unb ber jroeiten 21uflage beg @ommentar§ jum ^anbelggefe^budie

liegen bie Kommentare ^ur 9^eid)g=6iDi(= (1877) unb jur 9^eid)§=©traf= (1881)
^roce§ = Drbnung, foroie fein ^Beitrag §u 9)ieibom'l «Sammlung non Serfen
über bie beutfdjen §i)pot()efen=®efe|e, gu TOeId}er er nämlid^ 1876 bie erfte

Slbt^cilung beg 5Banbe§ „$Rf)einifd)=fran3öfifd)e§ ^sriüilegien= unb ^ppot^efen«

redjt" lieferte, b. i. ben allgemeinen 2^^eil, mä^renb bie §roeite, ben ^varti=

fulärgefe^en geroibmete Stbt^eilung burd; t)on i^m auggercä^lte Bearbeiter

l^ergeftellt rourbe. g-erner grünbete er nod^ 1876, al§ Stbleger ber 3eitfd)rift

für fran5Öfifd)e§ ßioilredjt, bie „^uriftifdje ^eitfdjrift für ba§ Sleidjglanb

©Ifafe=2ot{)ringen", bie von if)m bii jum 10. Sanbe geleitet rourbe.

S^amit bürften rool^l bee ungemein arbeitgfräftigen unb leiftungßfreubigen

9}knne§ ^auptroerfe fömmllicb aufgejä^It fein, ^n ja^Ireidjen unb überaus

»erfdjiebenen göd)cvn t{)ätig, Ijat er fid) überall tüdjtig, ^äufig fdjorffinnig

unb felbftänbig, nidjt feiten al§ 3L^ermittler unb görberer neuer ^Re^tsgeftaltung,

befonberg bes 3fJeidjgrcdjtg, erroiefen. SBenn mandje feiner Sdjriften balb ner=

ültet, mand^e feiner (Kommentare bei ber erften Sluflage verblieben finb, fo ^ängt
ba§ rooI)l gerabe bamit gufammen, ba§ fie ba§ 9>erbienft f)atten, gan§ neue,

umfaffenbe ©efefee rafd) für bie Sebürfniffe ber ^^rajiS §u bearbeiten, dhtn
barum aber aud; finb biefe (Kommentare nidit blo^ ^ufammenftettungen von
3)('einungen 2Inberer unb ber ^^räjubicien, roie bei jelbft erfolgreidt)eren äCerfen

biefer 2lrt fo f)äufig ber goH, fonbern S^arftellungen eigener Sluffaffung —
mog biefe aud) nidjt immer gerabe eine tief fd)ürfenbe fein. ^Daneben fdjeint

^>. nod^ ^eit unb Stimmung ju gelegentlicher 2:^eilna^me an ber politifd^en

Stageslitteratur befeffen ju Ijoben, roie er benn al§ ein 5Diann t)on l^ingebenber

SBaterlanbsliebe gefdjilbert roirb; au^etbcm alg ein ftets liebeneroürbiger unb
anregenber (S^efcllfdjafter

, fötbernb unb roirifam im Greife ter gomilie, ber

greunbe unb ber Serufggenoffen. So roirb namentlidt) feine perfönlid()e S3e=

beutung für bie (SJeftaltung ber inneren 2Serf)ältniffe bei bem neugegrünbeten
9f{eid)§gerid[)t gcrül)mt; unb fo betjolten roir üon if)m ben (SefammteinbrudE

einer reid^en, raftlo& tptigen, aUfeitig — ^^rajig unb 3:^eorie, alteS unb
ncueg 5He(^t , 9?orb= unb Sübbeutfdjlanb, SÖienfdjen unb ®inge — ncr=

mittelnben ^serfönlid()feit.

^fJadEjrufe in ber S3eilage ju 3lx. 48 ber ^arllru^er B^itung v. 26. ^^e*
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Unat 1885 (au§ S^eic^lgerid^lS^^reijen) unb ju 33e9itin oon 33b. 16 ber

^eitfdirift für frangöfifdjeS 6it)ilred)t, »on 3)iqj ^etns^eimer.

(Srnft Sanb^berg.
^Udincr: Stnton grei^err non X\ rourbe am 11. 9tot)ember 1779 ju

Cd^emni^ in Ungarn al§ (So{)n bee SSergfatnmerfecretärg unb 33eifi^erg ber

©eriditetofel ©otlfrieb v. ^^udjner geboren. ®ie gamilie ^|>ud)ner, bie fdjon

feit langer ^fit in ben ungarifdjen SBergfläbten fe|,I)aft rcar, flammte ur=

fprünglidj aug (Sad}fen unb erf)ielten «Samuel unb Simon 0. ^sud)ner üon

^önig gerbinanb III. am 11. ^uli 1657 juerft bfn ungarifdjen 2lbel.

(Seine ^ugenb brad)le ^\ in (Sd)emni^ §u, rco er im ^aufe be§ bortigen

erften 33ergarjtee Dr. ©. ^offinger, mit beffen Sö()nen er feijr befreunbet

mar, rege cerfefirte. |)ier raurbe aud; fein Sinn für bie 9?atur unb beren

(2d)ön^eiten geroerft, ben er fid; fein ganjeS Seben Ijinburd; beroa^irte. 2Im

1. (September 1799, im Stlter »on 20 ^a{)ren, mürbe er aH Unterlieutenant

bei ber ungarifdjen, abeligen Seibgarbe in Sien eingetf)eilt. Slm 21. 9)(ärj

1801 erfolgte feine S^raneferirung jum ß^eüaujIeger§=5Regiment 5tr. 5 (je^t

^ragonerrcgiment 9tr. 10) unb om 1. (September 1805 feine ^eförberung

jum Cberlieutcnar.t. Qx mad)te mit feinem 9fiegimente ben ^^elbjug 1805 in

^eutfdjlanb mit unb i)üite balb ®elegen()eit bie älufmerffamfeit auf fic^ 5U

lenfen, inbem er burd) einen UeberfatI auf bas ^lofter ^irdj^eim bie 35er=

einigung eines fran;^öfifdjcn ^orps nerfjinberte.

^m 3- 1809 finben mir ^. aU ^Hittmeifter bem ^erjoge t)on SBraun»

fct;TOeig=CeU pr 50iitroirfung bei bem um 9(adjob gu erridjtenben ßorpl bei=

gegeben, ^n ber (Sdjladjt bei 3"ain^ am 11. ^uli jeid)nete er fic^ burd^

einen gelungenen ^lönfcnangriff auf ben geinb au§.

^'a§ ^al)r 1813 follte bem jungen, uon d'^rgeij erfüllten Cfficier ®e=

Iegenf)eit bieten, fid) bie f)öd,fte militärifdje 2lu&§eid)nung, ben 3)(aria=2:^erefien»

orben, auf bem (Sdiladtfelbe ju »erbienen. 9cad)bem er fid) mit feiner

©ecah-on unb 2 (Kompagnien Kroaten in bem 9Recognoecirungegefed;te bei

^ippolbiemalbe am 15. Septtmber auegejeidjnet ^atte, mürbe er bem ßorpö

beß Slloman ^^otof jugetfjeilt, unb glürfte e§ il^m am 22. September, eine

feinblidje 21bl!)eilung bei grauenftein ju überfallen, ^m ©efedjte bei 2llten=

bürg unb ^eife am 28. September gelang es ilim, burdj 9Üeberrcerfung ber

feinblidjen ^vnfanterie unb Sieiterei ben Sfiüdjug be§ feinblidjen ?\IügeI§ ju

erreidjen unb burd) fein Einbringen in 3ei^ crmöglidjte er bie roeitere 2?er=

folgung ber granjofen bi§ an bie Saale. 33ei biefer ®elegenf)eit mürben

Qu^ jroei feinblide ®efd,ü^e erbeutet. %üx biefe 2:^at mürbe i^m burd^

ßapitelbefdjlu^ rom ^aljre 1815 bag 5Ritlerfreug bee 9)(aria=3:^erefienorbeng

t)erliel)en unb erfolgte am 19. f^tbruar 18S0 feine Erhebung in ben grei=

l^errnflanb.

^m meitercn 3!?erlaufe bee gelbjugee jeidnete er fidj nod) bei ß^emni^

am 4. Cctober au§, mo er mit einer ruififd:en 33atterie unb jroei ßscabronen

bem ©eneral l'auriflon in ben $Rürfen fiel; am 16. Dclober unteinafim er,

um bie ^RaHiirung ber ßacaHerie ber ä?erbünbetcn gu erleidjtern, eine erfoIg=

reid[)e Slttade.

21Ig gegen @nbe be§ ^afireS 1813 bie öfterreid)ifd;=beulfdje Segion, oud;

rceftfälifd)e genannt, errid}tet muri-e, er{)ielt S\>. am 1. Siontmbcr b. ^. feine

@intl)eilung bcrlljin, ararcirle am 26. ^^anuar 1814 jum ?Diajor unb murbc

nad) ber Sluflöfung biefcg §orpg am 31. Sluguft 1814 jum Güraffienegiment

5ir. 7 (jefct 5Drogonerregiment Dir. 7) traneferirt.

Sm gelbguge 1815 mar er bei ben ^'ringen gerbinanb unb ßlemeni »on

SQcf)fen im |)auptquartier in $8erroerbung. 2(m 1. Januar 1816 erfolgte
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feine Ueberfe^ung jum ß^eoaujIegerS^Sfiegiment dlv. 1 (je^t Ulanenregiment
dh. 6), aoancirte am 10. Sluguft 1821 jum Dberftlieutenant unb madjte mit
bem 9tegimente bie Dccupation üon Dieapel mit. ^ier blieb er bi§ ju bem
^eitpunfte, mo bie faiferlidjen Gruppen 9?eopel luieber yerlie^en. 2(m
2. Dctober 1824 rourbe er jum Dberften unb Stegimentöcommanbanten bei

feinem 9legimente ernannt, roeldje (Stellung er bi§ ju feiner am 12. yjJai

1832 erfolgten Ernennung jum ©eneralmajor inneljattc; raät)renb biefer 3eit

roar er in 2liienfa, ^^abua unb 'DDiailanb in ©ornifon, befe[}Iigte aU ©eneral
eine Srigabe unb fam im ^. 1834 aU ßommanbant ber öfterreid^ifd^en

2:ruppen im Äirc^enftaate nad) Bologna; auf biefem äufeerft fd^roierigen Soften,

auf lüeldjem er oud) biplomatifdje ©efd;idlid)t"eit entmidelte, blieb er big gum
^al)re 1839 unb fam bann al§ gelbmarfdjattlieutenant mit ber 3utf;eilung

gum ^offricggrat^e nad; SBicn, ba il)m burd) einige 2^obe§fäIIe in feiner %a-
milie ber Slufent^alt in Italien nerleibet mar. ©ed^g ^afjre blieb er in

biefer tjerantroortungönoffen ©tettung in angeftrengtefter ^^ätigfeit, um bie=

felbe im ^. 1846 mit ber eine§ commanbirenben ©eneraU in ©iebenbürgen

ju »ertaufdjen. ®ie S^er^ältniffe, bie %Wi^. g-reifjerr v. % bafelbft oorfanb,

maren bie benfbar fdjmierigften gu nennen, unb eg ift ein ?3eroei^ feiner fd^on

fo oft beraäfirten 2:üd;tigfeit , ba^ er fid) in furjer 3eit bie Siebe unb ba»
93ertrauen ber ©olboten foraofjl, alg aud) jene§ ber Senölferung ju erroerben

»erftanben [)at. ©iefer Umftanb erflärt e§ aud^, ba^ e§ if)m möglid; mar,
mit einer ner^ältni^mä^ig geringen ^ruppcnmad[)t ber tobenben ^teoolution

3Biberftanb su leiften. ©obalb ^. non ben renolutionären 3:orgängen in

Ungarn 9iad)rid;t erf)alten f)atte, brad) er ouf eigene S>erantn)ortung fofort |ebe

S>erbinbung mit Ungarn ah unb griff ju ben SBaffen, um bie aufftänbifdjen

©gefler unb 'DJiagparen ©iebenbürgen^ §u unterroerfen. ^n groei ©d)lad;ten,

bei ^ermannftabt (am 21. Januar 1849) unb ©aljburg (4. g-ebruar 1849),

fü{)rte ber greife ©eneral feine Gruppen ju glängenben ©iegen gegen 33em,

ben 5'ü^rer ber SteoolutionSarmee, unb nur fein leibenber 3u[ti'^b, foroie ber

SRangel an '^Berftärfungen l^inberten i(}n, roeitere ©rfolge ju erringen.

9Bo§ ^. unter biefen fd;it)ierigen 3.^er§a(tniffen ju leiften nermodjte, E)at

er getl)an , unb ro^nn aud; fd;lie^lic^ bem an S(^i)l überlegenen ©egner ba§

g-elb geräumt roerben mu^te, fo gefd^a^ bie§ erft, aU jebe 'Diöglid;feit eine!

2Biberftanbe§ geroid^en unb ^. felbft p^vfifc^ gebrod^en mar. @inen Haren
(Sinblid ber 35er()a[tniffe be^ 5elb,5uge§ 1849 in ©iebenbürgen ertjält man au3
einem ^Briefe i^ui^ner'^3 üom 28. Tlai 1849 an ben bamaügen Oberften Urban.

infolge feineo leibenben 3uftanbeg übergab ^. , roie er il)m barin mitt^eilt,

ba§ (Sommanbo be§ 6orp§ erft bem ©enerat 33attiani, fpater bem g-DJiS. -3Jtal=

lof^fp unb na^m baC)er an ber legten ^ataftropl)e bea j^elbjugeg gar feinen

Slnt^eil; öiel ©d)ulb gibt % feinen unterftellten ßommanbanten unb nennt

Urban ben einzigen, ber unabläffig roedfte unb burd; fein energifd)e§ SBefen

gur Srfüttung feiner 2lbfid;ten bettrug.

^m übrigen mürben bie uerbienftlid^en Seiftungen ^udjner'^3 in biefem

^elb^uge »on ©eite be§ '}Jconardjen burd^ Öeförberuag jum ©eneral ber @a=
üatlerie unb burd; 3Ser(eif)ung beg Sommanbeurfreu^^eö bei 'DJiaria^^i^^erefiens

orbeng fomie beg Drbeng ber (^ifernen ."ilrone 2. ßlaffe anerfannt, unb ebenfo

9ered;t mtrb auc§ einft bie ©efd;id^te fein SBirfen gu jener 3eit ju mürbigen

miffen.

^m ©eptember 1849 gum s^^iten ©apitän ber 2(ccierenleibgarbe er=

nannt, rourbe i^tn im fotgenben 'Ilionate bie ©tette eine! Sioil^ unb i)ZiUtär=

©ouüerneurg in S^enebig »erliefen; infolge feineg leibenben ^uftanbeg, ber

fid; feit bem legten ^yelbguge nod) t)erfd;led;tert l;atte, .bat er jebod^ »on biefer
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2!)ienfte^6efttmmung abjufe^en, roag i^m aud) beroilligt rourbe, unb fo oetbrad)te

er bie legten ^o^re feinet SebenS t^oil§ in S^ien, tfieils auf feiner Sefi^ung

in ^ünft'irdjen in Ungarn, bi§ ein toieber^olter ©djlagflu^ ba^ t^atenretd;e

Seben biefe§, com ftrengften ^^flidjtgefütjl erfüllten ©eneraU am 28. ©ecember

1852 in 2Sien enbete. 2lm Splöefterobenbe rourbe er auf feinem ®ute ^ila(

bei ?3ünffird)en beigefe|t.

5-reif)err v. ^. mar feit bcm ^afjre 1840 ^roeiter ^nt^aber beö Infanterien

regimentg 9tr. 3 unb befa^ noä) ba§ ßomt^urfreus beg Seopolborben» unb

bog 9}iilitärDerbienftfreuj. 3Son au§(änbifd)en SDeforationen befa^ er ben

ruffifd;en St. äÖIobimirorben 4. ßl. unb ben ©t. ©eorggorben 4. ©(. ;
ferner

bag ßommanbeurfreug beg ficilianifdjen ^Jcüitäroerbienftorbeng St. Georgio della

Riunione.

'^\ max von l^o^cr ©eftalt, l)ager, aber babci fefjnig; infolge eineg be=

beutenben p[)pfifdjen @ebred;en§ fonnte er nur feiten ein ^ferb befteigen unb

marf(^irte ftunbenlang mit feinen 3:^ruppen, ^isott perfönlid^er ^Tapferfeit, fe^te

er fi(^ bem bic^teften Kugelregen aug, o^ne aiid) nur einen Dioment feine

diuijt ju nerlieren. ®ro^ roar feine ©orge für feine Untergebenen, unb ftetö

roar er um ba§ Si'ofjlergeljen ber iF}m unterftellten 3;^ruppen me[)r beforgt, al§

um fein eigene^, mag i§n mandjmal baju nerleitete, ber llruppe weniger

jugumut^en, a(g fie roirflid; gu leiften im ©tanbe gemefen märe.

grei^err n. '^\ voax §roei Wlal t)erl)eiratl)et. 2)ag erfte 93ia{ nermä^lte

er fid) am 8. 93iai 1811 mit SIntonie ©teljl, au§ rocldjer (S^e er nier Kintier

l^atte, Don benen alle big auf einen ©oljn, ben fpäteren ©eneralmajor Jpannibal

5reil)err o. ^., oor ifim ftarben. ©eine erfte g'rou ging il)m am 4. 9J{ai

1822 in Italien im ^l^obe roran. ©eine groeite %xau, Sucretia 9ieid)ggräfin

©alig=3^a2/ l^eiratljete er am 4. Januar 1851 unb pflegte i§n biefelbe mit

feltener ©elbftaufopferung big ju feinem Xobe.

2ßur§bad;, Siograpt)ifd;eg Sesifon. — Knefdjfe, Slbeligeg Sesifon. —
Dr. ^irtenfelb, 3)er militärifd^e 9J(aria=3:^^erefienorben u. feine 3)iitglieber.

— ©djraeigerb, Defterreidjg gelben unb ^eerfütjrer. — ^irtenfelb, Oefter*

reidjifdjer ^33cilitärfalenber 1854. — ©je^, 53em'g b'clb^ug in ©iebenbürgen

1848/49. — ^irtenfelb, 91iilitär,;;eitung 1861. — g-elbacte unb ^oftriegg=

rätl)lici^e 2(cte unb fonftige autl)entifd;e Se^elfe beg ^rieggard^iog.

§. 0. Wi.

Ptfcrt: Sßiüjelm ^., @efdjic^tgforfd;er, geboren am 2. Januar 1830

ju Seipjig, f ebenbafelbft am 13. ©eptember 1897, ftubirte in Seipjig,

Berlin unb ^ena, roo befonberg ®roi)fen auf feine ©tubien (i'influ^ augübte,

promooirte 1859 in Seipjig, l)abilitirte fid; bort 1862 unb raurbe 1867 §um

auf3erorbentlid)en ^rofeffor beförbert. ^n bemfelben ^a^re, in bem er pro=

moüirt l;atte, trat er alg Stfftftent in bie Seipjiger Unioerfitätebibliotlief ein,

ber er ein ^aljr^elint, big 35.^eiE)nad)ten 1869, unb jtoar balb nad; feinem

Eintritte alg Suftog feine J^räftc roibmete. 2ßä^renb biefer 3eit W ^,^ f^^^

um bie Senu|er burd; feine umfangr^>id;en Äenntniffe foroie feine nie er«

mübenbe ®efällig!eit unb liebengmürbige ^uüorfommenl^eit aufjerorbentlic^

oerbient gemad;t. S)ie litterarifdje 2;i)ätigfeit onbelangenb, fo ift ju bebauern,

ba^ eg $. nid;t gegeben mar, fein reidjeg SBiffen aud) für 9lnbere ent=

fpred)enb nubbar §u madjen unb ber 2Öiffenfd)aft ,?i' ®ute tommen ju laffen.

(Sr l)at nur groei größere l)iftorifdje Strbeiten oeröffentlid)t, non benen bie eine

fogar erft nad; feinem ^^obe aug feinem 3cad;laffe ang ^ageglidjt getreten ift.

^"ie erfte gab er bereitg 1858 I)eraug unter bcm 2:itel: „^ie furfürftlid;c

9ceutralität roälirenb beg Sagler .tonjilg. ©in Seitrag gur beutfdjen @e»

fc^tdjte 1438—1448", Seipjig 1858. ©päter f)at er bann feine älufmerffam«
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feit au§f(i)lie^Iid) ber mitteIalterUd)en Älofter^ unb Drben§gefc^id;te ^Ußcroanbt

unb in bereu ©rforfdjung umfaffenbe ©tubten geinad;t. StU 3-rud)t biefer

©tiibien ift nun bte jroeite 2(rbeit ju betradjten, 6e[)anbelnb: „Anione unb
Gellone. ^iplomatifd) = fritifd)e Unterfud^ungen ;^ur ®e[d)id;te ber ^teformen

be» Senebiftinerorbeng im IX. unb X. Qal)rl)unbert", Seipjig 1899. ©ine

fürjere cerbienftüotte 2lbf)anblung über bie fleine Sorfd^er ^ranfendjronif 'i)at

er in ben (3i^ung§berid;ten ber fönigl. fäd)f, ©e[ettfd)aft ber 2öi[fenfd)aften,

Seipjig 1864, f)erau§gegeben. 2lud) mit fäd)fifd)er 5}tün§gc[c^id^te ^at fid) ^
6efd;äftigt, unb feine in biefe§ ©ebiet fattenbe Slrbeit „^a§ DJfünjroefen

©adjfeng 1518—1545", Seipäig 1852, i[t ein roert^ootter Seitrag jur @r=

forfdjung biefer für ©adjfen numi^matifd) roidjtigen 3eit.

SÖenu^t ift jum Xi)til ber ^'JeErolog 't^üdfert'^, ben ®. ©eeliger im
33iogr. ^a|rbud; unb ®eutfd)er 9ietroIog, fierauögegeben oon Slnton Settel=

l)eim, 33b. 2, Serlin 1898, cerö ff
entließt l)at. ©tübel.

^Ulj: Subroig ^'^ßi^err t)Oii ^\ rourbe am 18. 2(uguft 1822 p
Ungarifd)=i8rob in ?Olä()ren aH ber ©oI)n beö 9tittmeifter=5Redjnuni^§füf)rer§

2lnbrea§ ^ul^ unb feiner ©attin 2;()erefia geboren. ©d;on am 13, ©eptember

1838 rourbe er alg unobligater 9legimentlcabett §um Infanterieregiment

Ta. 60 affentirt, unb nadjbem er ben breijä^rigen @ur§ in ber f. f. Sabetten=

compagnie in @raj abfoloirt l^atte, rourbe er am 16. ©eptember 1841 aU
5Regiment<öCabett jum 6l)eüauEleger§=:9tegiment SZr. 7 (je^t Ulanenregiment

9ir. 11) transferirt. §ier eignete er fid) balb bie caoalleriftifdjen Slenntniffe

an, unb am 16. ^\xlx 1844 erfolgte feine Seförberung jum Untcrlieutenant.

21m 4. 2(pril 1848 aoancirte er jum Dberlieutenant, unb follte bem jungen,

ftrebfamen Officier fd;on in nädjfter 3eit ®elegenf)eit geboten roerben, vov bem
g'cinbe ^sroben feiner ^^üdjtigfeit abzulegen, ^ie reoolutionäre 33en)egung

beg 3al)reg 1848 ^atte and) SBien ergriffen unb mad)te ^. bie Belagerung

unb (Smna^me oon 3Bien oom 12. bi€ 31. Dctober, foroie ba§ treffen bei

©d)it)ed)at mit. 3lm ungarifdjen gelb,^ug 1848—1849 nal^m ^^l aU 9ftegiment§=

abjutant an faft allen ftattge^abten Slffären t^eil unb roirb befonber^ roegen

feiner Seiftungen in ber @d)(ad)t oon ^äpolna am 26. unb 27. Je^i^^fn^ unb
in ben ©efed)ten bei ^atoan am 2. bil 5. 2lpril in ben @efed;t§relationen

rüf)mlid;ft eriräljut. ©inen großen Seroeig oon iapferfeit unb Unerfd^rocfenl^eit

legte er in bem ©efec^te bti ^uf3ta = .^arfal9 am 26. Stpril 1849 ah, roo er

ben fd^rocr oerrounbeten Oberften ^ii3linger bei 5. SüraffierregimentI, ber

befinnung§lo§ am 33oben lag, in einer (Entfernung von 50 Sd^rttten »om
f^einbe nur baburd; üor ber fidjern ®cfangenfd)aft rettete, ba^ er üon feinem

^Pferbe abfprang, um ben Dberften auf baffelbe fjinauf^u^eben; ba bieg aber

infolge beffen fdjroerer 3]ern3unbung nid;t möglid) mar, fo trug er i^ mit

ber größten ©efa^r für feine ^^erfon mit ^ülfe eineg Ulanen §urücf unb
übergab if)n Seuten beg rüdiuärtg befinblid)en ^üraffierregimentö, ^n 3tn=

ertennung feiner Seiftungen in biefem ?3-elb,^uge mürbe ^., ber am 20. 'JRai

1849 au^ertourlid) gum 9tittmeifter 2. ßlaffe beförbert raorben mar, burc^

bie 93ertci^ung bei Drbeng ber ©ifernen ^rone 3. ßlaffe auggegeidinet.

2lm 15. ^auuar 1851 erfolgte feine 3:^rangferirung jum ^ufarenrcgimente

^x. 2 bei gleidjjeitiger 53eförberung gum Siittmeifter 1. ©laffe, jebod; bereite

am 14. jyebruar beffetben 3al)re§ roirb er roieber in fein frül)ereg Sftegiment

einget^eilt. ^m ^. 1852 mar ^ ber 5Hiffioa bei ©enerall 33rubermann

nad) Sirabien beigegeben; ©eneral Srubermann l^atte nämlid^ ben 3tuftrag,

arabifdje S^ollblutpferbe befter Qualität für bie öfterreidjifi^en 6taatggcftütc

angufaufen unb '^. brad^te einen fold;en Slrangport t)on ©amagfug nad^

Defterreid).
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3(m 1. '^ai 1856 würbe ^. jutn ^IbjutQntencorpg tranSferirt unb bort

am 28. g-ebruar 1857 gum -Uiajor beförbert; gleidjjeitig erhielt er feine @r=
tiennung gum 6orps=2lbiutanten beim 3. Strmeecorpg unb madjte al§ foldjer

ben g-elbjug 1859 in Italien mit, in beffen 3?erlaufe er am 22. ^Jjiai 1859
gum Dberftlieutenant aoancirte. 2(ud) in biefem g-elbjuge na^m er an einer

Siei^e non 2([fären ttjeil, unter anberen an ber <Bd)iad)t üon SRagenta am
4, ^uni unb ©olferino am 24. ^uni, unb würbe für fein topfereö 9]er=

l^alten in le^tgenannter ©c^ladjt mit bem 9litterfreuje beg öfterreid)ifdjen

£eopolb=Drbeng auggejeid;net.

2(lg mit Sitter ^öd;fter (Sntfdjüe^ung t)om 17. Januar 1860 aug ben

üierten SDioifionen ber Ulanenregimenter Sir. 1, 2, 8 unb 10 bag freiroittige

Ulanenregiment ?Jr. 13 aufgeftettt mürbe, marb % am 22. Januar 1860
gum Sommanbanten be§ 9tegiment§ ernannt, roorauf am 15. 2(uguft b. %
feine au|ertourIid;e Seförberung §um Dberften erfolgte, unb befehligte baffelbc

bi^ §um 2tusbruc^e beS ^riege^ mit Italien im 3. 1866. ^n biefem 5-eIb=

guge roar er ßommanbant einer ßaoatteriebrigabe; am itage ber <Bd)lad)t bei

ßuftogja aber, beren 9?ame mit bem non ^. ungertrennlid^ ift, commanbirte

€r bie au§ groei Sanatteriebrigaben gebilbete 9leferüe=Saüatterie ber ©übarmee.

®ie 2Baffentt)at nun, auf ©runb rceld^er fid) ^^. ein ru^mnotteg Slatt in ber

Äriegggefdjidjte fid;erte, mar im attgemeinen folgenbe:

2(m 6. ^uni bejog Oberjt ^$ mit 8 ©öcabronen be§ ^ufarenregiment§

Äaifer dir. 1 unb be§ Ulanenregiment^ ®raf 2^rani 3tv. 13, bem 21. Säger=
bataitton unb ber 4 pfünbigen Satteric dir. 8/V eine Slufftettung entlang bem
3Jiincio, mit bem 33rigabeftab unb ®ro§ in S^ittafranca; feine Slufgabe be=

ftanb in ber fdjarfen Ueberraoc^ung ber 5Rincto=Ueberganggpunfte non ©oito

big ©alionge, in ber 33eobad)tung ber gegnerifd^en SSortruppen, beren -^soften

bei ®oito, Sorg^etto unb SRongambano ftanben, unb bem Sammeln non

9kc^rid)ten über bie Seroegungen be§ g-einbe§.

%m 17. ^uni erhielt er nom 2lrmeecommanbo ben 5Befel)l, in an=

betrad;t ber 9?ä^e feinblid)er §eere§fräfte bie Ueberganggpunfte ^roifd^en

©alionge unb ©oito fdjarf §u beobadjten unb an ben §auptcommunicationcn

aud) eine norpoftenartige Seobadjtung eintreten gu laffen. Dberft '^. oer«

fd)ärfte ba£)er ben Seobad^tunggbienft, gog bag 21. ^ägerbataillon non ißaleggio,

too e§ bei einem feinblid^en ©infaffe gu gefäl)rbet erfd)ien, am 19. nad) ßuftogga

gurüdf unb lie^ ben ®ici)er^eit§bienft bei 33aleggio nur mel)r burd; ßacatterie

beforgen. 2(ug ben t)on ber Srigabe $ulg gemadjten SBaljrne^mungen ging

l^erüor, ba^ fid) namentlich an ben unteren ©tetten be§ 3Jcincio ga^lreid^e

feinblid;e 2;ruppen anfammelten unb ©oito felbft ftarf befe|t mar. ^n ber

9iad^t nom 22. auf ben 23. ^uni überfd;ritten bie erften feinblid;en 3tb=

t^eilungen ben .Diincio bei ©oito; um 4 Ul)r 30 Win. frü^ paffirte bie

£iniencaüattcriebioifion ©onnag ben g-lu^ bei ©oito unb rüdte in nörblid;er

Sflidjtung cor, rooburd; Dberft ^>. beroogen rourbe, bie in jener ©egenb fteljenben

Slbt^eilungen gegen SSittafranca gurüdgunel)men. 3n''f'ije" 7 unb 8 U^r
9)torgen§ begann ber attgemeine Uebergang ber feinblidjen 2Irmee auf üer=

fd)iebenen fünften; n)äl)renb feinblid)e ßaoatterie t>on SSaleggio unb ©oito

gegen SSittafranca oorrüdte, concentrirte Dberft ^, bafelbft feine 33rigabe,

inbem er gemä^ ben 2Bcifungen be§ Strmeecommanbol jebem ernften ®efed)te

mit bem g-einbe auSroid;. ©egen 5Rittag gog er fic^ langfam gegen 5I?erono

gurüd, üon rceitem gefolgt non ber feinblid^en Saüatterie. Sei ©offobuono

Iie| Dberft % um 3 U^r 9Ud)mittag§ feine Srigabe Slufftettung neljmen unb

bie Batterie gab einige (5d)üffe ah, roorauf fic^ bie feinblid^e Dieiterei ent=

fernte unb bei SSittafranca bie ©ifenba^n unb ^elegrapl)enleitung gerftörte.
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S)ag italienifd^e Hauptquartier rourbe burc^ biefen fd^rittroeife burd^gefü^rten

9tüc!jug unb burd) jonftige 9^ad)rid)ten in ber 3Dceinung beftärft, ba^ bie

!aiferltdje 2lrmee I)inter ber Stfd; ftänbe unb auf bie 25ert^eibigung be€ Sanbe?

groifdjen biefem %lu^ unb bem 33iincio gän^üd; t)er5id)tet ^ätte, eine 2luf=

faffung bsr «Situation , roeld^e t)on großem ©influffe auf bie öfterreid)ifc!^e

2lrmee roar,

©r^fierjog Stlbred^t befd^Io^ auf ©runb eingelaufener S^od^rid^ten unb

fonftiger SQ>a^rneE)mungen, bem über ben 3)tincio gegangenen g-einbe mit ber

am redjten @tfdj=Ufer concentrirten ©übarmee in bie glanfe ju fallen unb

befal)l ju biefem ^roedfe bie S3ilbung einer jroeiten ßacalleriebrigabe, beftef)enb

au# je 3 ©ßcabronen ber ^ufarenregimenter 9tr. 3 unb 11 unb 2 ©Icabronen

be§ U(anenregiment§ 9cr. 12, unter ßommanbo be§ Dberften Sujanooicg.

®ie Oberleitung beiber Srigaben behielt Dberft %\ 2lm 24. ^uni früf) gegen

3 U[)r rüdten beibe 33rigaben au§ i^ren Sagern bei gort ©ifela unb (3. Sucia

in roeftlidjer ^auptridjtung nor; if)re 2tufgabe mar junädjft, bie linfe g-Ianfe

beg 9. ßorpä, überfjaupt bie linfe glanfe ber 2lrmee ju becfen. 3)ie Srigabe

S3ujanot)ic§ ftief? ^unädjft auf ben 'geinb ; it)re ©eiten^ut brängte bie SSor^ut

ber feinblid)en ©ioifion ^^rin,^ ^umbert ron ©alori gegen SSiUofranca gurüdE,

rourbe aber Ijier Ijeftig befdjoffen unb 50g firf) ba^er auf bog ©ro§ ber Srigabe

jurüdf, bie fid) eben bei Stcabemia entroicfelte.

Dberft ^. mar unterbeffen über ^alajsina ^inau§ gelangt; al§ er ba^

©efc^ü^feuer von 35illafranca f)örte, nermut^ete er eine gegen bie linfe ?ylanfe

ber 33rigabe 33uianot)ic§ geridjtete feinblidje 3.^orrüdtung unb befd^lo^, in ber

9tid;tung be§ ©efdjü^feuerg norjugelien, um bem au§ Sßittafranca norrüdfenben

©egner felbft in bie glanfe ju fallen. ®r nerftänbigte Dberft S3uianot)ic§

t)on feiner 3i[bfid)t unb forberte il)n gleidjjeitig auf, fid) red;t§ gu l)alten, um
baburdj bie SSereinigung ber gefamten ßaoallerie ju berairfen. 33alb barauf

liefen 3)ce.lbungen ein, baf? fid) größere 9)iaffen feinblidjer Gruppen aller

2Baffengattungen üor SSillafranca befänben ; nun befd[)lo^ Dberft %, o^ne

weiteren 33efcl)l ben geinb aufjufud()en unb anzugreifen, ©üblid) ©anfarbine

rourbe er ber feinblidjen 3::ruppen anfidjtig; fofort lie^ Dberft $. jroei ©efd()ü|e

auf ber ©tra|e, bie anberen linfg berfelben auffahren unb ba§ g-euer eröffnen.

2)ie ^aifer=§ufaren marid)ivten in ber 9täl)e non ©anfarbine auf, bie Strani»

Ulanen gingen gegen 2>illafranca cor. 500 ©d^ritte füblid) ßanuona ftie^

bag Ulaneuregiment auf eine bidjte ^ettc Serfaglieri, ritt bie erften Sinien

nieber, fprengtc meljrere ßarreeg unb madjte bie 33ebienung§mannfd)aft groeier

©efdjü|e nieber; burd; einen breiten unb tiefen ßljauffeegraben rourbe aber

bie roeitere SlttacEe aufgel)alten unb ba§ tapfere Stegiment mu^te auf bem=

felben 2Öege sui'üdfge^en, überfdjüttet non feinblidjen ®efd)offen. ^n ber yi'di)Z

non ßafino fammelte fid) roieber bag 3ftegiment, »on bem nidjt oiel me^r

al§ 200 9ieiter übrig geblieben roaren. SJiittlerroeile roar aud; bag ^ufaren»

regiment in ber 9iäljc non 3>illafranca auf brei feinblid^e ©gcabronen ge=

fto^en, bie aber fofort ^e^rt madjten unb bie rüdlroärt§ formirten Infanterie«

bataiUone bema^lirten, worauf aud; biefe§ 9iegiment mel)rere 6arr6eg nieber=

ritt, fid; fdjlie^lid; aber au§ bem mörberifd;en g^euer be§ geinbeg gurüdE»

jie^en mußte.

Unmittelbar nad^ biefen SSorfälTen trat bie Srigabe SSujanocicg ing ®e=

fed^t unb rücfte im lebtjaften feinblidjen ©efdjü^feuer gegen 33illafranca nor;

bie anrüdfenben feinblidjen (^Scabronen rourben gurüdfgeroorfen unb biö an bie

6arr6e§ ber 2)iDifion ^umbert gejagt, roorauf bie S3rigabe ben 9tüdjug antrat

unb fid) bei ßanuooa fammelte. Dberft ^^l füljrte hierauf beibe ^rigaben

big Sa ©aferta jurüdf, bie Strani^Ulanen formirten fid^ bei ©ommacampagna.
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©0 gro^ au^ bie Dpfer voavtn, rooburd; biefer unbeftrittene ©rfolg ber

ftti[erHd)en SBaffen erlauft mar, [o toaten fie ni(^t umfonft gebrad)t. 2)er

©egner voax eingefdjücl)tert unb bie ^iüifionen ^srinj ^umbert unb ^ijio in

einer Stärife t)on 36 33Qtaiffonen , 3 6aDaIIerieregimentern unb 6 Batterien,

überbieS bie ßaüalleriebiüifion ©onnaj mit 4 ^Regimentern, befdjränften fid;

fortan auf bie 3)efenfit)e. 2(uf ben 5Befi^ be§ roidjtigen ^^unfte§ ©omma=
campagna unb felbft für bie (Sntfd)eibung ber ©d)lad;t »on ßuftojsa mar bie§

üon großem ©influi.

5ta(^bem Dberft ^. im meiteren 95erlaufe ber ©d^Iad^t burd; üorgefd;obene

3(btf)eilungen ben g-einb ftet§ im 2luge behalten, rüdte er mit bem @ro§ gegen

2 U^r 9iad)mittag§ ^ur eoentuetten Unterftü^ung be§ linfen ^lügelS oon

Sa (Saferta in ber Stidjtung Sa g-rebba—6er(|ie »or, §og fid^ jeöodj bann
gegen ©ommacampagna bi§ ^alaggina jurüd, um bie $ferbe roieber raften

unb für ben ©ntfd^eibunggmoment Gräfte fdjöpfen gu laffen. ©egen 5 U^r
erf)ielt er ben S3efe{)I be§ ©rj^erjogS, mit ber Steiterei gegen ben redeten

e^-Iügel ber italienifd)en 2lrmee ju roirfen, um baburd) bie 2Begna^me ber

iQ'6i)tn üon ©uftoäga ju erleid;tern. Oberft ^. rüdte fofort in ber 9tid)tung

ßerd^ie— ©apeffa vox , mad)te bei 1000 ©efangene unb fd;Iug bie feinblid^e

(SaDatterie üottfommen; infolge ber großen @rfd;öpfung ber $ferbe, bie feit

3 Vil)x früt) roeber gefüttert nod; getränft roaren, fonnte aber an eine weitere

Sßerfolgung be§ ^einbe^ nic^t gebad;t roerben. <So enbete um 8 Uf)r 2lbenb§

ber le^te üon Dberft $. gemachte Stngriff, unb nac^bem er feine beiben

Srigaben gefammelt ^atte, fül)rte er fie auf bie früf)eren Sagerplä^e bei

^^ort ©ifela.

2)urc^ biefen mit unübertroffener 33rat)our aufgeführten S^eiterangriff

in ber @bene oon SSiHafranca trug % roefentlid) gum glüdlid;en Stuögang ber

Sd^lac^t »on ßuftogga hzi, unb fic^ felbft ermarb er ben 9tul)m eineg ^ert)or=

ragenben 9leiterfü^rer§.

2luf ©runb feiner auigejeid^neten Seiftungen in biefem g^elbguge rourbe

Dberft ^l am 26. ^uni 1866 gum ©eneratmajor im ©ro^en ©eneralftabe

ernannt unb am 29. 2(ugu]'t mit bem 9litterfreu§e be§ 3Raria=X^erefienorben§

auige§ei(^net, worauf im ^. 1867 feine @rf)ebung in ben ^^reif)errnftanb er=

folgte. ^Jtad) bem ^^elbguge erhielt ^. ba§ ßommanbo einer ^nfanteriebrigabe

in ^Ißrag unb blieb bortfelbft bi§ gum 22. ^uni 1871, mo er gum ßom=
manbanten ber 17. ^nfanterietruppenbioifion in ©ro^roarbein ernannt rourbe.

dJlxt 28. Slpril 1872 erfolgte feine Seförberung gum gelbmarfd;alllieutenant,

am 6. ^Jlärg 1878 feine ©rnennung gum SJiilitärcommanbanten in ^afdjau.

2(m 8. SfJoüember beffelben Q'^^'^ß^ rourbe er in gleicher ©igenfdjaft nad^

SEeme§üar überfe^t. 3(ud; f)ier follte er balb roieber ©elegenljeit finben, fid^

au§gugei(^nen , unb groar roar eg gelegentlid; ber großen Ueberfd^roemmungen

in ben ^al)ren 1879 unb 1881, roo ^-elbmarfdjattlieutenant 5^reil)err o. ^.
perfönlidE) bie gur ^ülfeleiftung aufgebotenen S^^ruppen leitete unb fid; burd;

9lettung mehrerer 9]Renfd)en nom S^obe beg @rtrinfen§ mit ^intanfe^ung beg

eigenen Seben§ gro^e SSerbienfte erroarb. 3Son ©r. 3)tajeftät rourbe er l)ierfür

burd^ 3Serlei^ung be§ ßommanbeurfreugeg beg Seopolborben^ au§gegeid^net.

2lm 20. 2(uguft 1879 erl)ielt er bie Sßürbe eine# SBirflid^en ©e^eimen 3iatl)e§,

am 2. 2luguft 1881 rourbe er gum commanbirenben ©enerat in 2lgram er=

nannt. ®od; nur furge S^'xt follte e§ biefem, um bQ§ SSaterlanb fo oerbicnten

©eneral befdjieben fein, fidj feiner ©teflung gu erfreuen, benn im ,^. 1881,

roo er bei ben Ueberfd;roemmungen ba§ Seben feiner 3Jlitmenfd)en rettete, gog

er fid) ben 2lnfang einer ^ranf^eit gu, ber er bereite am 1. September 1881

gu 5Röb(ing bei 9I^ien erlag.

SlUgem. beutfcijo 58iogvü»0te. LIII. 10
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dxrx tragifd^e» ©e[d)icf roottte eö, ba^ er, ber betn ^obe auf bem ©d^Iad^t-

felbe fo oft in# Sluge gefe^en, niemals aud) nur bie fleinfte SSerraunbung

baootitrug, fid) bei einem SBerfe ber 9Md;ftenlie6e ben 5tobe§feim ^olen mu^te.

g-elbmarfdjattlieutenant grei^err v. % blieb unüermä{)lt. 2Ba§ fein

2teu^ere§ betrifft, fo toar er »on grofjer ©eftalt unb fräftigem Körperbau ; er

war n3of)ln)o(Ienb für feine Untergebenen unb befa^ ein raeidjeö ^erj unter

einer rauften .^ülle.

Slufeer ben bereite angefül^rten öfterreid;ifd;en ^ecorationen befafj ?yelb=

marfd)atIlieutenQnt grei^err v. -^. nod; folgenbe au§länbtfd)e, unb ^roar: ben

foiferlid) ruffijd)en ©t, 2Blabimirorben 4. 61. unb ben 6t. älnnenorben 2. 61.,

ba§ Sommanbeurfreuä beg föniglid) ficilionifdjen Drben? %var\^ I. unb ba§

domt^urfrcuj be§ fönigl. bairifdjen ©t. 3l)(ic^ael=0rbeng.

2öurjbad), S8iograp[)ifd)eg Sejüon. — Dr. ^irtenfelb, 2)er militärifd^e

9)iarta=2;^erefienorben unb feine ^JJitglieber. — Sudl)arbt, 3)eutfdje |)eereg=

jeitung 1881. — X)ie SSebette 1881. — Defterreidjg kämpfe 1866, be=

arbeitet burd) ben f. u. f. ©enerulftab. — 5^elbacte unb fonftige aut(}entifd^e

Se{)clfe beg t. u. f. ^rieg§ard)ir)§. |). ». 9Ji.

^-ßünjcr: ©eorg ß:t)riftittn Sern^arb ^., nam^fter 2)ocent ber fpftema^

tifdien 2:i)eoIogie gu ^ena im legten 3Siertel beg 19. ^a£)r^unbert§
,

ge()ört

äufeerlid) unb innerlid) §u ben g'i^ü^oottenbeten. ©enn feine 35 Sebensjatire

bergen einen aufeergen)Öf)nlic^ roert()ooffen ^n^alt.

% iDurbe am 7. ^uni 1850 im ©djul^aufe ju ^^riebridjigabefoog bei

53üfum im Greife 5corberbit^marfd)en (.^olftein), gong na()e bei SBeffelburen,

ber §eimat^ ^ebbel'g, aU üierter oon fünf ©öf)nen geboren. <Boid) ein „.'i^oog"

ift ein eingebeid)te§
,
jum ^örnerbau reifet Btixä ©djroemmlanb. §ier gab

eg nur fieben oon einanber getrennte S8auernt)öfe. Sluci^ bag ©d)uli)au§ lag

üöllig einfam, na^e am braufenben 'O^teere, mit roeitem, ebenen ^orijonte unb

jn)ifd)en roogenben ^ornfelbcrn unb fetten SSie^roeiben. Wlit ben begüterten,

gebilbeten, auf i^re republifanifdje 9?ergangen^eit ftoljen 2)larfd)bauern , ben

^,9tad;barn", l)ielt man fo {)erslid)en 3Serfe()r, baß fpäter einer non i^nen,

gan§ »on felber unb oöttig ungenannt, gro^e Opfer bradjte, um bem jungen

©ele^rten bie äöege jur ^-Profeffur gu ebnen, ©onft mar bie 9Jienfd;en leere

beg £anbe§ oft gerabeju gemüt^beängftigenb. 21I§ Sd)Ie§n)i9=$o(ftein preufeifd;e

^rooinj rourbe, mar bie ©djule bee isateri ^^ünjer mit i^ren 8 ©d)ultinbern

bie fleinfte S^olfefdjule im gangen 5^önigreid)e. ©djon feit 1848 mar bie

g-amilie antibänifd; unb begeiftert beutfd) geftnnt. @§ ^errfdjte ber ©eift

größter @infad)t)eit unb tiefen, faft gu tiefen @rnfte§ im §aufe. ^enn ber

Spater, alg ©ot)n fleiner 2eute in 2:rittau bei Hamburg geboren, l)atte eine

l^arte ^ugenb nerlebt unb mar babei felber ^art geroorben. Unb bie 'OJiarfci^

mit i^ren edigen unb gälten 9Jlenfdjen l)at aud) nic^t^ @rroeid^enbe§. @r mar

gang $flid)t unb Strbeit, o[)ne jebe ?^rö^lidj!eit unb jeben lunftfinn. ^aum
ta^ ©d)iller'§ 2ßerfe im ^aufe roaren! SDer 9teligion§unterrid)t biente o^ne

»iel innere 2lntl)eilnaf)me ber trabionetlen 9?ed)tgläubigfeit, raie fie ber t)ifi=

tirenbe S3ifd)of 5\oopmann, befannt auö ber gc^be mit 9t. 2t. 2ipfiu§, n)ünfd;te,

Toenn er aud) nid)t in ben üblid)en Dtormalbictaten enbete. 3)al)er brängte

ber S?ater ben ©ol)n balb non felbft auf bie ©eite gefunber Dppofition in

ber ©tille. ^ie ^Jiutter bagegen mar eine begabte St'^rer§tod)ter , eine ge=

borene ©d)neeflot^ au§ bem ^ird)borfe ^emmingftebt in 3)itt)marfd)en. ©ie

mar o^ne alle 33üd)erbilbung, aber non unmittelbarer §erglid)t'eit unb bemeg=

Iid)em grol)finne. 'DJiit unbogmatifd)em ©ottüevtrauen i)at fie ben ©d)merj

über ben frül)en Xob breier l)offnung€r)olIer ©öl)ne gu überroinben gemufjt.

©ie rourbe aud) t)on Sernl)arb überaus geliebt, ©d^on 1882 ftarb fie an

einem £ungenfd;lage.
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^m 14. ^o^re rang e§ ber bilbunggburftige ©o^n bem )8attv ah, ba^
^r, naä) prioater ^Vorbereitung burd^ ben befreunbeten ^aftor ^Diaa^en im
nac^barlidjen ilird)borfe 2ßö[)rben, gerabe ju Dftern be§ @ntfd;eibung§ja^re§

1866 in bie üt^ertia beö @r)mna[iumg gu 5Jielborf eintreten burfte. @r burc^=

lief bie 2ln[talt mit au^eroibentlic^er ®d)nelle bi§ Dftern 1870 unb lernte

{)ier, wie fein 3(biturientenauffa^ beroeift, immer \ml)x
, „baf5 3Biffen 5Ütad)t

ift". 2(m meiften geidjnete er fid; im 9^eIigiongunterrid)te au§. ätber aud;

fonft mar er in allen g-äd)ern tüd)tig. 9lamentlidj bie ^]Oiat()ematif mit i[)rer

nüdjternen ©d^ärfe (jatte e§ i^m fo anget^an, ba^ er beim 2(bgange jur Uni=

»erfität fd^roanfte, ob er fid; if)rem ©tubium nid)t ganj raibmen follte. (Sd;on

bamaU §eigte er eine grofee ftiliftifdje ©emanbtfieit. ^n biefer boppelten S8e=

gabung erfennen mir beut(id) t)ai ®rbt()eil be§ 3Sater§. ©einen religiöfen

©tanbpunft djarafterifirte bamalg ber felbftberou^te ^Jiaturuö im ©djüler=

album beg ©pmnafiumS, ^öd^ft bejeidjnenb für feine fpätere tf)eoIogijd;e ©elb=

ftänbii^feit unb %xtii)t\t , mit bem ©prud^e: „@in jeglidjer roirb feines
©laubeng leben" (»gl. mm. 1, 17; ©al. 3, 11).

3)ell)alb begann er aud; feine ©tubien, alg er fid^ für bie 2^t)eoIogie ent=

fd;ieben ^atte, 1871 in ^ena, mo bamaU nod) ^afe ben SItittelpunft ber

^acultät bilbete. SllS ber ^rieg gegen ^-ranfreid^ au§bradj, roollte $. fofort

fein ©tubium unterbredjen unb »erfudjte, als g-reiroiffiger angenommen ju

werben. 3(Eein umfonft ! 2Sal)rfd)einlid) l;atten bie Slerjte bereite bie erften

^eime feiner fpäteren^ranfl}eit gefunben. ®efd;roäd)t mar feine ©efunb^eit

roo^l namentlid) baburdj, baß er jroei 'DJial bem ©rtrinfen na^e geroefen mar.

2)enn guoor roirb er unl alS eine fräftige ^ünglingSgeftalt befc^rieben. 1871
roec^felte ^. bie §odl)fd)ule unb ging, ein g-einb aller ©infeitigfeit, nad)

©riangen, um ben ©eift einer fird^lid) gebunbenen X^eologie auf fi^ roirfen

§u laffen. Sefrembet gog er »on §ier fd;on ein ©emefter fpäter nad) ^ürid;

ju 21. ®. SBiebermann. 2;ro§bem führte er fpäter bie ©trenge gegen fic^

felbft unb fein äBerti^legen auf baS ©efd)id)tli(^e im @[)riftent^m auf einen

nadjroirfenben ©influ^ beg ©rlanger 0. ^ofmann jurüd. 33iebermann rourbe

balb grunblegenb für fein 2)enten. 9ion ^ürid) fiebelte er 1872 nad^ ber

l^eimat^lid^en Uninerfität ^iel über, um fc^Iie^lid) roieber in ^ena ju lanben.

^ier mar feit 1871 9iüdert'§ 9Ud)folger, 9t. 2(. SipfiuS, immer me^r §um
„allerfeitg anerfannten g-ülirer" geroorben. Salb fd)lo^ \id) aud) ^. in lierj*

iid;er SVerebrung an i^n an. S)er ©influjß, ben 2ipfiug auf ben jungen

Stl)eologen ausübte, unb i^re freunbfdl)aftlid)e Intimität roudjjen hU ju "^ünier'S

SebenSenbe beftänbig. !iiipfiu§ l)at für feinen ©djü^ling, in bem er gerne feinen

einftigen 9Jad^folger \ai), mit beinahe üäterlid^er Siebe geforgt unb i§m fd)Iie^»

lid^ auc^ bie 2tugen gugebrüdt.

5iadl)bem fid^ ber ©tubent bereite burd^ eine lateinifdje 3ftebe über bie @nt=

n)idlungggefc^id)te ber 53ielandjt^onifd)en Soci am 30. DJtai 1874 bag Stjnder'fdje

33accalaureat§ftipenbium oerbient l)atte (Ratio, quae inter Melauchtlionis

locorum theologicorum formam priorem et posteriorem intercedat, exponitur.

Jenae, typis Hermsdorfi, 1874. 19 p.), erreid)te er im gleid)en ^a^re ben

äußern 2(bfd)lu^ feiner ©tubien. ouerft promooirte i^n bie p^ilofopljifd^e

g-acultät auf ©runb einer ©iffertation über „2)ie 9teligion#lel)re ütant'ä" (^m
3ufamment)ange feinet ©t)ftem§ bargefteUt unb fritifd; beteud)tet. ^ena,

aJiaude'S 5ßerlag, 1874. VIII, 112 ©.). ®ann abfoloirte er ju ?D^id)aeli§

in feiner ^eimati)prooinji cor bem eüangelifd)4utl)erifd;en Sonfiftorium in .^{iel

ba§ t^eologifd^e 2lmt§ejamen mit bem „jroeiten ß^arafter unb jroar mit rü^m=

lidjer StuSjeidl^nung". 2)en ©injelcenfuren gegenüber begreift man eS, bajj

% ber 9Jieinung mar, man ^abe il)m nur um feiner liberalen Ueberjeugung

10*
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roillen bie erfte 5cummer »orcntl^alten. ®en für bie Slnftettunq^fäliigfeit notl^=

roenbigen fedjgroödjentlid^en @eminarcurfu§ mad^te er nid;t, roeil er fd^on feit

^a^ren bie brennenbe ©el)nfuci^t im ^erjen trug, afabetnifd^er £e|rer ju

roerben. @r !et)rte »ielme^r r\a^ ^ena gurüd unb rourbe 1875 Sicentiat ber

^l^eologie. ©eine 2lrbeit pro venia clocendi I^anbelte über SJtidjel ©eroet'S^

Se{)rfr)[tem (De Michaelis Serveti doctrina commentatio dogmatico-historica,

Jenae, typis Maukii , 1876. IV, 110 p.). 'DJunme{)r {)ätte er fofort 3^or=

lefutigen beginnen fönnen, roenn nid)t bereite 1874 ein großer gefunb[)eitlid)er

SBarner in ^-ornt eineö SIut[turge§ erfd^ienen roäre. ®af)er 50g er e§ oor,

gunädjft ben SBinter 1875 auf 1876 ^ur ©efammterfrifci^ung feine§ angegriffenen

Drganiöntug in 9)ientone an ber Siiüiera ju »erbringen, ^m grü^ling 1876

erfolgte bann bie Habilitation mit einer ^robeüorlefung über ba§ 3Sert)äItni|

be§ 3)Qrn)ini§mu§ ^ur Sf^eligion unb ©ittlid;feit (^afirb. f. prot. Sl^eol. 1877,

<B. 59—83). ®urd; Dtto $fleiberer'§ Berufung nad) Berlin (1875) roar in

^ena bamal§ gerabe für einen ©t)ftematifer 9taum geworben. ^. blieb h\§

1880 ^^Prioatbocent. 5Dann mürbe er @jtraorbinariu§. ©eine SSorlefungen

l^at er feit einem fd^meren 5rt)pl^u§anfatte im ^. 1876 nie mieber unter*

brocken. 9tod; 2?oIIenbung feiner jmeibänbigen „®efd)ic^te ber d;riftüd^en 9le»

Iigion§pJ)ilofopl)ie feit ber 9*teformation" (^raunfd)roeig, ©d^metfd)f'e & ©o^n.
I, 1880, IX, 491 ©.; II, 1883, VI, 399 ©.) »erlief bie ^eibelberger S^eo»

logenfacultät bem S)reiunbbrei^igiäl)rigen am 2ut£)ertage ben @l)renboctor.

Seiber l)atten fid; mitten im angeftrengteften g-Iei^e immer mieber t)on ^txt

§u 3ßit bie 2ln§eid)en eine§ Sungenleibeng geltenb gemadjt. Salier unter*

nal)m er in ben Serien regelmäßig @r£)olung§reifen; fo nad^ ber füllen ©in»

famfeit ber |)eimatJ)fIuren 1879 unb 1882, fo 1884 nad) Steibolbggrün, roo

er eine in fein Seben tief eingreifenbe ^-reunbfd^aft mit ber gleidjgeftimmten

?^amilie SBittgenftein au§ Pöbeln fc^Ioß. ^m 2(pril ging er nad; 'i)re§ben,.

um fid), wie er fdjrieb, „fünftlerifd; §u erfrifd^en". S)enn er §atte e§ immer
oI§ einen SKangel empfunben, baß man i^m nid)t oon ^ugenb auf ben ^lid

für ba§ ©d^öne, für 9)talerei unb 3}(ufif, geöffnet ^atte. 3Son biefer Steife

tet)rte er in ben Dfterferien nad^ feiner eigenen ©mpfinbung „fd^merfranf"

l)eim. (ix fieberte unb mar arbeitgunfäljig. 2lm 6. 5liai madjte er feinen

legten 2(u§gang unb befudjte D. Sipfiug. ®r mar noc^ immer »ott Hoffnung
auf ©enefung. 1)a plö^li(^, in ber 9^ad^t t)om 11. auf ben 12. Wiai, \xm=

büfterte fid; fein ©eift; am 13. 6 U§r 2lbenb§ »erlöfdite fein 2zbin ftitt roie

eine ^erge.

®ie alte ^ranff)eit erfdiien burd^ allerlei gemüt§lid;e Erregungen neu

gemedft roorben gu fein, ©nttäufc^ungen über bie nid)t erfolgte Berufung in

eine orbentlid;e ^rofeffur, juerft nad; ©ießen, bann nad) 3ürid^, fd)ließlid^

nad) ^eibelberg, fd)einen um fo f(^meri^lid)er geroefen ju fein, al§ er aud^ ba^

Seben be§ ©infamen, mirt^fc^aftlid) ^ämpfenben immer beutlid^er empfanb.
Unb e§ mar fidier nid)t nur feine ^ranf^eit, fonbern me^r nod^ bie d)aratter=

üolle SBeitliergigleit feiner religiöfen ^ofition, roeld)e il)m bie 2;i)ore gum ©lüde
üerfdjioß. 2ßar er bod) injmifdien längft burd^ feine erfolgreid()e Se^rtl)ätig!eit

unb feine litterürifd)en Strbeiten §u einem 9)ianne »on 9luf geroorben. S)ie

©ection freilid) fonnte nur l)od)grabige Sungentuberfulofe unb ^erjerroeiterung

feftftetten. 2lm 16. Tlai 2lbenb§ 6 U^r rourbe er neben ber ©arnifonfird)e

auf UnioerfitötSfoften beftattet. ®iafonu§ Dr. Slinb, einer feiner ^-reunbe,

amtirte, ©e^. Äird[)enratl) D. Sipfiui alg am mciften getroffener g-acultätg*

genoffe baute i^m in feiner $Rebe oon rül)renber ©d)ön^eit ein ß^renbenfmal,

fpäter Don D. 9lippolb in einer @infül)runggprebigt für bie tl)eologifd^en

©eminariften über I. 6or. 1, 22—24 fecunbirt. S)en einzigen größeren ^ad)=^



ruf, ber ifim tourbe, fd^rieb fein befter g-reunb, ^rofeffor D. ©d^micbel in

3ürid), bantalg noc^ fein College in ber ^enenfer ^rioatbocentur.

Segeid^nenber 2Beife ^atte "ili. 1876 feine 8e()rt^ätigfeit mit einem ßoHeg
über ®d)(eiermac^er eröffnet, alfo tnit bem QueUftabium ber mobernen Stf)eo=

logie unb bem eigentlidjen ^ßegrünber ber Steligionspfpdjologie. ^enn and)

bei '^. cerbanben fid; roie bei jenem bie t()eoIogifd)en ^ntereffen aufl mnigfte
mit ben p^ilofop^ifdien. 2Benn er fid; aud; ah ©ocent oon ^ier au§ über

bie gefammte f^ftematifd^e 2;§eologie unb 2;i^eile ber ^ird;engefd;id)te öer=

breitete, fo gel^örte bod^ feine eigentlid;e Siebe immer mef)r unb mel^r ber

9teIigion§pl^iIofopf)ie. 2)ian l^örte ^^. gerne; benn er mar t)on unbefted)Iid^er

2öaf)r^aftigfeit, objectiöer ^lor^eit unb gugleidj »on ed;ter religiöfer 2Öärme
unb fittlic^em ©rnfte, (Sr ^atte „aU lebenbiger @J)rift an fid) erfa()ren, ba^

nur perfönlic^e g-römmigfeit bem ©treben ben g-rieben, ber 2(rbeit be§ Seben§

bie redjte ^raft unb SCBei^e geben fann". 2öir fönnen feftftellen, ba^ e§ immer
bie beften St^eologen, bie $rincipienringer, roaren, bie ju i^m gingen unb
mit il^m in freunbfd^aftHc^en 3Jerfe^r famen. 'OJJand^er gute Dtame fte{)t in

ben Siften berer, roeldje fpäter al§ ©etreue 5Büd;ergefd)enfe au§ ber »on i^m
^interlaffenen 33ibtiott)ef erhielten, 2)enn er mar auSgegeid^net ba^u geeignet,

burd) jene ^i^eifel unb ©eelenfämpfe fiinburd^jufü^ren , bie junge ^leligion^s

»ertreter fo oft burdji^umadjen \)abtn. @r üerga^ bei feinen SSorlefungen bie

praftifd^en ^ntereffen nie. @r fd[)reibt in feinem ttieologifd^en S^eftamente

(Xk Stufgaben be^ heutigen ^roteftanti§mu§ , ©. 21) über bie t{)eoIogifc^e

2öiffenfd^aft : „@ie f)at üor allem aud) bie SSorbilbung ber fünftigen Wiener

am äöorte in biefem ©eifte (ber 2Baf)r^eit unb $ffieite) §u leiten, bamit fie

über ber junäd^ft üorroiegenben 53efdjäftigung mit ber menfd)Iid) bebingten

@efd)id^te ber 9^eIigion in !ritifd;en, §iftorif^en unb pI)iIofop{)ifc^en Unter=

fudjungen iljren göttlid^en Qn^alt jur ©tärfung unb S^röftung beg fef)Ienben

unb ringenben 5Jtenfd)engemütt)§ nid^t au§ bem Sluge oerlieren unb fid) beffen

flar beroupt werben, ba^ fie ber ©emeinbe nid)t bie Dogmen biefer ober jener

Partei, nid[)t bie 2Bei§()eit biefer ober jener ©d)ule ju prebigen i)abtn, fonbern

ba§ fd^Iid)te unb einfädle 2Bort @otte§ felbft". 2!)ementfpred)enb trieb er aud^

felbft prattifd^ tf)eo(ogifd;e Strbeit im 3?ereine für innere 9Jiiffion in einer

3eit, roo ber £iberali§mu§ fonft gumeift auf bem ©ebiete ber Verbergen jur

^eimatt), ber Sefämpfung ber 3Sagabunbennot^, ber SSotfebibliot^efen u. f. ro.

pietiftif(^en Steigungen ben SSortritt lie^. 2(ud) ben 33eftrebungen be§ ©uftao=

2lboIf=3Sereine§ unb ber ^eibenmiffion ^t er fic^ lebhaft geroibmet, unb roefent»

lid; fein S>otum mar e§, ba§ in ben entfc^eibenben 3Serf)anblungen »om 4. unb

5. ^uni 1884 ben 2(u^fd;lag gab, ba^ ber „Stttgemeine eoangelifd)=proteftantifc§e

3}Jiffion§t)erein" feine 3:;f)ätigteit nid)t auf ^nbien, roo ^. ein ju grofee§ @nt=

gegenfommen gegen ben S3ra()mo=Sümabfd) fürd;tete, fonbern auf ^apan
rid)tete. StamentHd^ ber ^enaifd)e „Se^rling^oerein" beioa^rt i^m für feine

3)iitf)ülfe, bie rao^I in ^ugenberinnerungen au§: ©arten unb ^'^^b ein ftarfe^

9Jiotit) ^atte, ein gute§ ®ebäd;tni|.

J-reilid) im tiefften ^erne mar ^. — bag erfennt man fd;on am 14 jährigen

Knaben — eine n)iffenfd)aftlid)e Statur. @r mar geboren §um 3)ianne be^

9Borte§ unb nod; me{)r ber ?yeber, unb auf biefem 9ßege i}at er fid; bai 5Red^t

auf einen $Ia^ in ben Slnnalen ber 2Öiffenfdjaft erroorben. (3d)on feine oben=

genannte ©tipenbiatenrebe geigt feine ft)ftematifd;en 'Steigungen beutlid), bamal^,

al§ er bag ®ebäd()tni^ ber 9teformation ju feiern f)atte. @r befafjt fid; mit

ber erften e»angelifd}en ©laubengle^re, bie ^£)ilipp 9)^eIand;t^on gum 33er=

faffer l)at. @r §eigt burd) eine a>ergleid;ung ber erften unb britUn 2(uf[age

ber loci, roie fidE) ^Otelandjttjon atlmaljlic^ 00m praftifdj=frommen Stanbpuntte
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be§ Sutl^er'fd^en sola fide loglöfte utib burd) ein Sel^rf^ftem bie SBilbung einer

neuen ^irdjenpartei unter ben ©oangelifdjen »eranla^te. ©runblegenb voax

bobci feine 2lbn)eid)ung »om servum arbitrium 2ut^er'§. ^, fritifirt au6)

feinerfeitg bie Iuti)erifd)e Se^re üon ber 3[ÖilIenlunfrei{)eit. dloö) rmi)x in

feinem ©lemente befinbet fid) unfer 2(utor, rcenn er jur ©riangung ber golbenen

©poren in philosophicis balb nodjfier bie 9teligion§pf)ilofopl^ie ^ant'ö, be§

großen ^sroblcmftetterg biefer ^DiScipIin, barftefft unb einer relativen ^ritif

unterjie^t, b. i). xi}X^ SBiberfprüd^e mit bem ©tfammtfpftem be§ ^f)iIofop^en

aufzeigt, SBidjtig ift, ba| ber ^ritifer fd^on je^t jebe ^egrünbung ber Sieligion

auf bie 9}(orol abraeift. „^enn" — fagt er (©. VI) — „non biefem ®efic^t§=

punfte an§ fönnen rceber bie au§erd;ri[tlid^en Sleligionen, jei e§ if)rem 2Befen

unb i^rer Sebeutung nod; begriffen, fei e§ i^rem f)iftorifd)en 33efte^en nad)

erflärt, nod; innert)Qlb be§ 6f)riftentf)um§ gang unbeftreitbar tief religiöfe

23orfteIIungen nerftonben rcerben". ®r conftatirt eine relatine Unabt)ängigfeit

beiber Seben^gebiete. S)ie ^oftulotentljeorie roeift er aU unljoltbar ah.

5Die 2Ba^I be§ 3::J)emag ^ing geroi^ mit ber bamal§ roerbenben neu=

fantifd^en ^eitftrömung gufammen. Siebmann unb Sänge Ratten i^ren Stuf:

„9lüdn)ärt§ §u ^ant!" erhoben. % mar einer ber erften 2;^eoIogen, bie

Stellung natimen gu jenen gragen, über bie \iä) I)eute jebe ti)eoIogifd)e ©d^ule

in ifirer Slrt bu^erbfad^ litterarifc^ geäußert ^at. ©er ©influ^ non Sipftu^

madjt fid; bei unferm ©enfer bereits geltenb (ogl. ben 2trtifel „Sipfiu§" non

(Sd)eibe!). 2tber im ©runbe roiH % I)ier nod) bie ©peculation ^iebermann's,

ju beffen g-üf^en er begeiftert gefeffen ^at, voU retten, 2lud^ ®d)Ieiermad;er

\)at ii)n befrudjtet. ©egen Loftan tritt er mit beraubter ©d)ärfe auf.

2)iefc Unterfud^ung über ^ant rourbe, wie ber (3d)Iu^obfd^nitt mit einer

lidjtüollen Ueberfidjt über bie ©efdjidjte ber 9teIigion§pf)iIofopf)ie unb mit ge=

funben ©runbfö^en für bie 9leIigion§n)iffenfd;aft beroeift, bie i^eimgeHe gu

^ünjer'S SebenSmerfe, t)on bem unten bie 9lebe fein wirb.

2)ie ^abilitationSfd^rift roenbet fid) bagegen §unäd)ft roieber einem mef)r

^iftorif^=tl)eoIogifd)en ©egenftanbe gu, freilid; immer mit principießer 2lb=

gmedEung. ®r fann feine Statur nid)t nerleugnen. (ix liefert einen 33eitrag

gur ©ogmengefdiid^te , inbem er bie tl^eologifdjen unb p^ilofop^ifd^en Seigren

be§ üielfeitigen 2lntitrinitarier§ ©erüeto aus ben Quellen, namentlid^ nadt) ber

©d^rift Cliristianismi restitutio (1535 beg. 1553), barftettt (©. 8—71), etraa

nad^ ben ?Ola^ftäben einer üon (Sd^Ieiermad)er auSge^enben ©ogmotif fritifirt

(®. 71—93) unb i^m feine Stellung in ber ®efd)id)te ber ^rinität§le()re unb ben

3fleformatoren gegenüber anroeift (©. 93—110). ©erceto, ein fpanifd)er 2Irgt,

©eograpl) unb 2;i)eoIog, rourbe am 27. Dctober 1553 auf 33etreiben ßabin'S

al§ ^e^er bem (3d)eiterf)aufen überroiefen. ^e^t bagegen fiat man i^m am
27. Dctober 1903 gu ©enf , mo er ftarb, unb am 5. 2(uguft 1906 in f^ax\§,

ruo er ftubirte, ©ü^nebenfmäler errid^tet. % imponiren an ©eroeto mit feiner

„üornigänifdjen 9leIigion" niek l^öd)ft moberne 2lnfä^e, aber er mürbe na6)

i§m roeber religiouis rationi nod; Christianismi naturae geredet.

2)iefelbe fadjlid) füf)le Darbietung be§ gef^ic[)tlidj ^orliegenben in einem

Quettenmofaif, biefelbe flare 2)urdjleud)turg, wie fie bereite bie pf)iIofop()ifd)e

unb bie tJieoIogifd^e Differtation njertljüoll mad)en, geigt in erl)ö^tem 9)ia^e

ba§ ^auptroerf, bie „®efd)id)te ber djriftlid^en 9fleligion§pf)iIofopf)ie feit ber

9leformotion". 33anb I umfaßt ben uorfantifdjen ©toff, bie 3leligiongp^iIo-

fop{)ie beg ungebrodjenen p[)ilofopf)ifd}en ^Dogmatismus. 33anb II fü^rt bie

S^arfteffung con ber fantifdjen 9lenoIution ber ©eifter bis auf ^ed)ner fort.

21IS eine roeitere SSorarbeit gu biefem grof^angelegten ^udje finb einge^enbe

©d)Ieiermad)er=©tubien angufel)en. '^'i)x^ %x\\d)t mar bie fritifd)e äluSgabe oon
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©djIeiermadjer'S 5Reben (33rQutijdjtr)eig, ©d^roetfdjfe & So^n, 1879, V, 306 ©.),
tiod) ^eute für roiffenfd^aftlidje S^tdz bie befte ätuögabe Toegen i^rer unt=

faffenben ^araHelen gn)ifd)en bem Sejte ber 1., 2. unb 3. Sluflage. ©enn
befanntli^ ift bie g^ortentroidlunc^ ber ©runbbegrtffe: 9le(igion, ®ott, 2BeIt,

^iftorie Bei betn großen Uniongt^eologen fef)r bebeutfam. %üx bte ©d;leiertnad)er=

©enie^cr freilid^ ift biefe älu^gabe burd) ben Üteubrud Dtto'S mit feiner geiftüotten

ßornmentation über{)oIt (2. 2lufL XVIII, 191, XLV 3., ©öttingen, 2>an ben

^oed & 9lupred)t, 1906) ©erabe in foldjer 2::ejtoergIeid)ung roie für 9)Zelan(^=

t^on unb ©d;Ieiermad)er seigt fid^ bie gonje älfribie ^ünjer'fd)er 3(rbeitgn)eife.

^n feinem ^auptroerfe bietet ^. oud) für bie üorreformotorifdje 3eit eine

trefflidje ©fijge reIi9iongp^iIofop{)ifd)er ^roblemfteHungen unb Slntroorten, raeil

er ben 33egriff ber 9leIigiongpi)ilofop{)ie in fo weitem ©inne nimmt, bo^ fie

jugleii^ in getuiffem ©inne ®efd)id)te ber St^eologie unb and) ber ^[)ilofop^ie

ift (ngl. feine 2lu§einanberfe^ung mit 9^i^fd; im Stf)eolog. ^a^regberidjt für
1883 e. 236—238!). S3efonber§ roertl^coa aber ift bie Setüdfidjtigung ber

©egenraart^beroegungen, wobei namentlid) bie ©d)(eiermad)er'fd)e, bie .^egel'fc^e

unb ' bie 9]eufantifd)e ©d)ule mit i^ren ©injelgrocigen ausführlich gejeidinet

toerben. ^m erften 33anbe tritt bie ^ritif faft ganj gurüd, roeil ber ä^erfaffer

oon ber ©efc^idjte nur lernen roottte, ein t)or^anbene§ religiongp^ilofop()ifci^e§

©9ftem nid)t einfad) aboptiren fonnte, felbft roeber ba§ üon 58iebermann nod^

ba§ »on SipfiuS, unb ein eigene^, rooron er ^tte meffen fönnen — roa§ er

mit mutl)iger Sef(^eibenl)cit eingefte!)t — nod; nid)t befa^. 5Der jroeite 58anb

bagegen lä^t, je me^r ber 33erid^terftatter bem §eute nä^er rüdt, um fo beut»

Ud)er, roie naturgemäß, feine eigene Stellung burd}bliden. ^ier jeigen fid>

aud^ einzelne ©ruppirungen unb 33eurt^eilungen, bie bei einem größeren 2lb=

ftanbe t)on ben ©ingen berid^tigt roerben muffen. Saffon roäre §. ^. gu §egel

ju rüden; Slot^e, Sßeiße, ^fleiberer unb ilaftan fommen ungebüf)rlid) furj

roeg; Siebmann fe^It. §ier fann man je^t 9t. ©egbers 2tbriß (9leIigion§=

p^ilofop^ie im Umriß, f)rgg. o. ^. SB. ©djmiebel, 1893) aU ©rgängung be=

nu^en. ©djroer »ermißt man t)om t)eutigen ©tanbpunfte aug ba§ gange

Sluglanb, namentlid) ^ollänber, g-rangofen unb Slmerifaner , roie fie 2;röltf(^

unb Steifdjie unlängft furg diarafterifirt I)aben. ^reilid) ift ber 3ufammen=
^ng mit ber nid)tbeutfd)en i^eologie gu ^ünjer'S Reiten nod) fe^r unentroidelt

unb ^. felbft mar e§ erft, ber ben ^ad)genoffen burd) eine Slb^anblung ben

frangöfifd)en unb englifd)en ^ofitiüi§mu§ erfdjloß (®er ^ofitioiSmuS in ber

neuern $t)ilofop^ie [Slomte, 9}iill, ©pencer unb oerroanbte @rfd;einungen in

ber beutfdjen ^l)ilofop^ie], ^a^rb. prot. ^^eol. 1878, ©. 79—121, 241—272,
434—481; 1879, ©. 1—62. SSgl. 1882, ©. 385—404). ®a§ 33uc^ al§

©angeg ift nod) ^eute ba§ Standardwerk ber ©efdjidjte ber ®i§ciplin, roeld^e

allmäl)lici^ bei ben 2;§eologen roieber gu @l)ren fommt. Xial)er rourbe e§ aud)

1887 ing ©nglifdje überfe^t (History of the Christian Philosopliy from the

Reformation to Kant. Transl. by W. Hastie. Edinburgh, T. a. T. Clark),

^fleiberer, ber felbft fdjon 1878 mit bem 3>erfud)e einer äl)nlidjen ^arftellung

corangegangen ift, empfiehlt ftet§, ba§ ©tubium ber 9?eligionSp^iIofopl)ie mit

51Sünjer'§ an Dbjectiüität unerreidjtem 33ud)e gu beginnen. ®enn er roeiß

felbft genau , roie feine eigene ©tärle im ©egenfa^e bagu in einer 3rud)tbar=

mad)ung be§ ©toffeg für bag lebenbe ©ubject befielt, (iv ^t fid^ felbft in

fpäteren 2luflagen unter ^ünjer'€ ©influffe fad)lid) bereid)ert.

©d;on im SSorroorte gum erften 33anbe oerfprad; unfer Slutor eine ©d^luß=

abl)anblung abfoluter ^ritü. 1883 l)atte fie üor feinen 33liden immer me^r

bie ©eftalt eines britten 33anbe§ eigner ©ebanfen angenommen. 2(lS ber Xoh
ben eblen 35ulber überrafdjte, fanb SipfiuS in feinem 9iad)laffe groei ©ntroürfe
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für biefen fpftetnatifdien 2:^eil, üon benen (eiber ber t)om 33erfaffer fd^üe^lid^

bcüorgugte, raetdjer bie „3)efinitton ber Sleligion" qI§ STbfcl^Iuf} bringen foffte,

ein 2;orfo mav. 2)te g-orm beg ©runbriffeS {)atten fie beibe. 2lu§ t§nen

fonnte Sipfiug mit geredeter 33orfid^t ben 1886 §u 33raunfd^n)eig (©d^roetfcfife

& <Boi)n) gebrucften „©runbrifj ber 9teligionöpt)ilofop{)ie" combiniren (»gl,

über bag detail bog 3?orn)ort!).

doppelt roerttiooll erfd;eint es un§ l^eute, in ber @po(^e ber religionö»

gefd^id;tlid^en 9Jcet{)obe, ba^ ber S3erfafjer bereit», wenn aud^ nad^ ^fleiberer'g

93eifpiele, gemä^ ^erber'§ unb ^»egel'g ^been unb gemä^ B(i)l^kxmad)^x^§

3lnregungen in ber fünften 3^ebe (Ueber bie Steligionen) oon ber SSerroert^ung

ber 9leligion§gefd)id;tc auSgefjt. 2(n bie[e f)iftoi:ifd)e fnüpft er eine pfr)d;o=

logifdje unb eine metap^vfifd^e Unterfudjung an. S)ie 9teIigion fommt aud^

i§m §u ©tanbe burdj ba§ ^uf^mmenroirfen atter brei ©lementarfunctionen

unfereg Seelenleben^ , be§ 3'ü^Ieng, ©enfen^ unb 2Boffen§. SlJiit bem 9^tad^=

roeife ber roefentlidjen Uebereinftimmung ber religiöfen unb ber immanent=

inetap^pfifdien ©rfenntni^ tro^ ber fpecififd^en ©igenart beiber ©ebiete fd()Iie§t

ba§ 9i>erfd)en. So^e = g-ed^ner'fd^er ibealiftifd;er SJ^oniSmug fte^t im §inter=

grunbe (©. 58). SDie 9)töglid)feit „gemüt^Iidjer Slnt^eilna^me @otte§" foff

babei gemalert roerben unb ertaubt e§ ^., ben geläuterten ^erfönlid)feit§-

begriff auf ba§ 2(bfo(ute anjuroenben. ©eine ^ofition ift alfo je^t eine mittlere

,^n)ijd)en ©peculation unb @rfaf)runggt§eoIogie
, 3roifd;en 58iebermann unb

Sipfiu§, bod) fo, baf5 man feinen 2(u§gang§punEt non |enem nod^ empfinbet.

@r l^at fid; allmä()lid[) immer me^r t)on bem fd^arffinnigen 3ürid)er, beffen SCob

1885 er bitter beflagte, fortentroidelt. Dkufantifdje ^been ^aben i^n üor=

fid)tiger gemadjt. Slber audj mit SipfiuS ^at er fid) f(^on 1882 in einer

ungebrudten Strbeit über „SCfieoIogie unb 9}(etapi)9fi!" au§einanberge[e|t;

ebenfo mit ber 9titfd;I'fdjen ©d)ule, beren „nüd)ternen 9)toraligmu§ mit ber

bürftigen 2;ria§ : ©ottüertrauen, 9?äd^ftenliebe unb 33eruf§treue" er bekämpft,

^ine eingel^enbe SBürbigung üon 33iebermann'§ SIrbeiten brad^te ber %i)eo=

logifd^e ^a^regberidjt unb ebenfo fonnte Sipfiug au§ bem 9^ad)laffe eine t)er=

rcanbte 2SeröffentIid;ung oerfpred^en. Sllleg geigt ben immer felbftänbiger n)erben=

ben ^Denfer unb eine (Stellung §u ben ©runbproblemen ber 2;l)eologie, bie l^eute

nod^ ^öd^ft errcägenSroertl^ ift, roenn man aud) iu metapliysicis nodfj oiel »or»

fid^tiger treten wirb. 'jp. ift eben leiber a(g SBerbenber abberufen roorben.

2(m „3:^^eoIogifd}en 3a^re§berid;te" !ann man feine ©ntroidlung in ben

legten ^ß^i^e^i feineg £eben§ einigermaßen »erfolgen. S)enn feine einjelfritifdie

3:^tigfeit im „Sitterarifd^en ßentralblatt", ber „2;§eoIogifd^en Sitteratur=

jeitung" unb ber ^Beilage gur „3lttgemeinen 3eitw"S" ^«tte er feit 1881 gu

einem großen ©efammtunterne^men gufammengefaßt, ba§ feinen 9tamen ^offent=

lid; bauernb lebenbig erl^alten wirb. @r begrünbete bamal§ mit einem Greife

üon erften tl^eoIogifd}en ©elefirten, gumal be§ 3:;^üringer Sanbe§, nad^ bem
SiJiufter beg „^al^re^beridjtg über bie g-ortfc^ritte ber flaffifdjen 2lltert^umg=

miffenfdjaft" (feit 1872) unb be§ „3a[)regberid;teg für @efd;id;t§n)iffenfd)aft"

(feit 1878) ein tl^eologifd^eg ^arallelunterne^men, um „ben Ueberblid über

bie @efammtf)eit ber t|eoIogifdjen gorfd^ung ju erleid;tern." SSoIIftänbigfeit,

roorin er l)eutc beinafje unerreid;t ift, erftrebte bamalg ber „2;()eotogifd;e

3af)re§berid)t" nod; nid;t. @r rooUte nur ein „gü^rer" burdj bie §aupt=
erfd}einungen fein. ®er Herausgeber oerraaltete bie 3)epartementö ber 9fte=

Iigionggefdjid;te, 9fie(igion5pt)iIofop^ie, 2(poIogetif, ^olemif, ©ncpflopäbie ftänbig,

ber @tl)if, beS fird;lid;en 3?erein§Ieben§ , ber ©tatiftif unb Xobtenfd^au na^
S3cbürfniß. ©ine Unfumme oon feiner Strbeit ift t)ier aufgeftapelt.

3)aneben leiftete er, mo^I jugleid; um feine fnappen ©elbmittel ju oer»
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großem, geroid^tige 33eiträge ju ©rfd; unb @ruber'§ „2lffgem. ßncgflopäbie
ber 2Biffenfc^aften unb fünfte", II. ©ection, 33b. 33—40 (^arpofratiatier,

^at^arinen, ^at§oIici§mu§, kaüjaxtv, 2;§eobor ^eim, Äenotifer, ^e^er, ^irc^e,

^ird;engefd;id;te , ^irc^en|ai)r, Äird;enüäter, Klerus, ^napp, ^no^, ^optif^e
Äir4e, ^reujauffinbutig), attel Slrbeiten, iueld)e ben bamaltgen ©tanb ber

gorfc^ung in muftergültiger Änapp^eit gufammenfaffen. Gbenfo f)a6en i^m
bie „2(IIg. 2)eutfd;e 53iograp§ie" unb bte 12. unb 13. Stuflage oon 33rodJ)au§'

„6on»erfation§IeEtfon" für gebiegene 2(rtifel banfbar ju fein.

^ünjer'e ©djroanengefang roar feine fd;öne Stofenoorlefung über „2)ie

2lufgaben be§ heutigen ^roteftantismui" (^ena, S)abi§ 1885, 23 ©.) oont

4. gebruar 1885. ©eine Carole lautet §ier: „^ampf gegen 5Rom unb für

gereinigte^ 6^riftent£)um!" @r roill fromme, eble unb aufgeüärte 9}tenfd)en

in einem ergießen, ©r entroUt nod; einmal bie %ai)m eineg geiftesfreien

6^riftent^um§, jeigt aber gugleid^, roie er atte§ ^Parteiroefen au§ bem ©runbe
feiner lauteren «Seele fia^t, ja gerabe gegen ben ^roteftantenoerein ift er nad^

2ipfiu§' Urti)eile (Xf)eoIog. ^aJ)re§berid)t für 1885 ©. 362 f.) I)ier fogar ju

l^ort, roenn er i{)n fd)Ied)tt)in be§ UnnerftänbniffeS für bie ©igenart beg $ReIi=

giöfen jei^t. ^. mar alfo geroi^ ein liberaler aber im ebelften ©inne be§

3Sorte§. Neog d' a7t6?^XvT , ovziv^ av cpiX^ d^eog.

3u ^ünjer'g SSerfen, roetdje im 2Sorau§ge^enben aufgeführt unb biblio=

grapl^ifd; genau begeic^net finb, fommen nod^ fiingu: „(Ei)riftent(}um unb ^^^§ilo=

fop^ie ober ©lauben unb SBiffen" (Äird}en= unb ©c^ulblatt für ©ad)fen=

SBeimar, 1880, ©. 243-253, 278—286) unb: „W^t unb Stufgabe ber

9)ciffion im Sid;te ber 9^eIigion§gefd)idjte". 3Sortrag (3eitfd;r. f. praft. 2:§eol.

1885, ©. 21—30).
Ueber i§n ^anbeln nur folgenbe Schriften: 9Borte, gefpr. am ©arge

b. D. 33ern§. ^ünjer, a. 0. ^Nrof. b. ST^eoI., am 16. Wiax 1885 in b. @arnifon=

firc^e ju ^tm: I. 5Rebe be§ ©iafonug Dr. ^inb (©. 1—7); n. Siebe be§

®el). Äirc^enrat^i ^vrof. D. Sipftu§ (©. 9—12); III. ©ebet (©. 13). ^ena,

3ltutni)al)n , 1885. — % SB. ©c^miebel, $rof. D. % ^ünjer f C:t:vroteft.

Ä.=3tg. 1885, 3k. 20, ©p. 458—460). — 2lud; „Senaifd)e 3tg.", ©onntag,

ben 17. 9Diai 1885. — „Slugöburger 2(IIg. 3tg." 3ir. 136, ©onntag, ben

17. gjtai 1885. — „S^e^oer 9tad;ric]^ten" 5Hr. 59, ©onnabenb, b. 23. Wax
1885. - Sipfiug, 2;f)eoI- öaf)re§berid)t f. 1884, ©. 384 f, (ogl. f. 1885,

©. 525). — ^ol^mann unb ^öpffel/ Se^ifon f. 2;§eol. u. Äirdjenroefen ^.

33raunfd)roeig, ©(|n)etfC^fe , 1888, ©p. 882 b. — Schaff and Jacksou,

Encyclopedia of living diviues, NYork, Funk and Wagnalls, 1887. —
ßrnft ^öi)me, 350 Qaf)re ^enaifd)er S^eologie. @. gefd)id)tl. ©fijise (Srm.

Slbbr. a. b. ^eitfdir. „^lifarr^aug"), 1898, ©. 44. — g-riebr. ^iippolb,

§anbbud; ber neueften ^ird^engefdjid^te, 3. umgearb. Slufl. III, 1 (aud;

u. b. %.: ©efc^. b. ^roteftantism. feit b. beutfd). 33efreiung§!r. , 1. Suc^,

@efc^. b. beutfc^en ^^eologie), Berlin 1890, ©. 5757.

2Bertf)ooIIe5 3)kterial nerbanft ber Seridjterftatter ber Sieben^roürbigfeit

bei 3Rector§ ^uliu§ ^ünjer 5U Slltona, be§ einzigen nod; lebenben 33ruberg

ron S3ern^arb ^ünjer, unb ben ©t)mnafialacten von 9Jtelborf.

21 r n 9i e u m a n n.

^urmoiin: ^ofiann ©eorg %, geteerter ©d^ulmann oon 9iuf unb

angefe^ener 5Rector be§ reid^^ftäbtifd^en ©pmnafiumi in ^-ranffurt a. 5J(. @r

rourbe am 1. Januar 1733 in bem fräntijdjen ©töbtd)en Königsberg, bem

©eburtöort be§ Slftronomen ^o^ann 3JiüIIer (9iegiomontanu§), geboren unb

erhielt bort eine bürftige ©(^ulbilbung. ©eit 1750 ermöglid)ten il)m ©önner

ben SBefud; be^ (iafimirianum in Coburg unb fpäter ber ^^od^f^ule ju 2llt=
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borf, TOO er fid) bem ©tubium ber ewangelifc^en ^l^eologic unb bei* alten

©prod^en roibmete. 9?ad)bem er ein ^at)r lang ju ^Jaul^eim al§ ^^rinatlel^rer

tplig geroefen roar, überna{)m er 1756 in §anau a. 9Jc. ba§ S^tectorat ber

„Iutt)erifd)en Sateinfd)u(e", auö ber bie f)eutige Dberrealfd)ule f)ert>orgegangen

ift. Sm grü^jal^r 1760 folgte er einer 33erufung nad) „beg l^eiligen ^lömi»

fd)en 9leid)e§ freier ©tabt ^ranffurt am 9)iat)n", reo er an bem feit 1520
befte{)enben ©rimnafium junädjft al§ ßonrector roirfte. 9^ad; fed^l ^afjren

rourbe er „2tbiunctu§" unb 1770 3iad)foIger „einer ber originalften g-iguren

non ber 2BeIt", be^ feit 1748 im ä(mt geroefenen fatiriid^en 9?ector§

Dr. 2tlbre(^t, eine§ „2(efop mit 6()orrod unb ^erüde" , bei bem ©oet^e

^^rit)atunterrid)t im ^ebräifd)en E)atte. (3?gl. 2)id)tung unb 2ßa^r^eit, ©rfter

%i)zH, SSierteg S3ud).) ^n ben oon bem jungen ©oetfie „mit fc^aurigem 33e=

^agen burcl^ftrid;enen" büfteren, roinfel^aften Sftäumen be§ alten ^lofterg gu

ben 33arfü|ern am ^aul§pla| l)at % com 7. Wiai 1770 bi§ jum 9. Mai
1806 ba§ ©gmnafium geleitet, über bie ©tätte feiner SBirffamfeit ^inau§

gefd)ä^t ali ®elet)rter non grünblid^em unb ausgebreitetem Sßiffen, al§ ge»

fd)madüoIIer Iateinifd;er 9lebner foroie nielfeitiger päbagogifd^er unb pt)ilo=

iogifd^er ©d^riftfteffer, al§ geiftreid^er Se^rer unb d)ara!terüoIIer, t)orurtl)eiI§=

freier (Srgiefier. ©ein ©d^üler, ber ©räcift ^^^ilipp 33uttmann, nennt i^n

einen „ed)t gelel)rten 3)?ann". 9Z. @. ©id^fioff, ber Seigrer be§ ^^ilologen

^arl ^riebrid) ^ermann, feiert % aU ben „gele^rteften Sef)rer, nor bem bie

burd^ rotE)e 50iänteld^en auSgejeid^neten patricijc^en Jünglinge roie bie blauen

ßurrentfdjüter @f)rfurd)t ^attzn", ber „§u gro^ mar für fleinlid^e ^ebanterie".

9^ac^ anberer jeitgenöffifd^er brieflid^er ©arftellung mar er „ein 9]iann »on

i^enntniffen unSo ©efd^mad, ber aud^ auf Stfabemien ein p^ilologifc^eö Se^ramt

mit @^ren unb 3^u|en ^ätte nerroalten !önnen , über ben ©oet^e e^ebem bei

feinen Sefannten geurt^eilt ^ahz, bafe er mef)r ©efdjmad l^ätte al§ ©rnefti".

®er befannte 3Sertreter ber rationaliftifd^en St^eologic in ^ena ^o^ann ^^ilipp

©abier, fein ©d^üler, fprid)t in SSere^rung oon i^m. 3<i^Ireid^ finb feine

litterarifdfien SSeröffentIid)ungen, barunter 119 ©c^ulprogramme in lateinifd^er

ober beutfd^er ©prad^e; pflid)tgemä^ foffte er jä^rlid^ nier ©inlabungöfd^riften

ju ben Prüfungen unb ©d)ulfeierlidjfeiten oerfaffen. 33ig an fein @nbe liebte

er e§, feine ©ebanfcn über allerlei ©egenftänbe, ernfte unb fc^erj^afte, in

lateinifd^en 2]erfen au§jubrücfen. ©troa groei ^af)re nor feinem S^obe befd)rieb

er feinen Seben§(auf in 203 Iateinifd;en ^ejametern; bie SSerfe 125— 191

forbern einen burd)geiftigten ©d;ulbetrieb ber claffifdien ©prad^en unb geben

fein gefunbeS Urt()eil über bie roedifeinben 53ioben ber ^äbagogi! roieber.

(^iefe vita ift abgebrudt im .^erbftprogramm 1814 be§ granffurter ©9mna=
fiumg, ©. 11—19.) ©egen @nbe feinet 9tectorat§ mu^te er mit Setrübnife

gen)af)ren, wie bag innere unb äußere 2Bad}§t^um ber xljm annertrauten

^ilbungganftalt burd^ ungünftige Q^iU unb Drt§t)erl)ältniffe unb ben 3}iangel

an tüd;tigen Se^rfräften gefiemmt rourbe. 33om g-rü^ja^r 1803 an roar er

„burd; SSerbienft, 2(Iter unb bie g'olgen be§ 2llter§ von aHen beftimmten 2lr=

beiten freigefproc^en". Salb nad^ ber roürbigen geier feineS burd^ eine ?^eft=

rebe be§ bebeutenben Sfieologen 3B. %x. ^ufnagel auSge^eid^neten fünf5ig=

iäf)rigen SefjrerjubiläumS rourbe er am 20. Wlai 1806 mit bem ^rofeffortitel

in ben 9luf)eftanb cerfe^t. 2)ie pf)ilofopf)ifd)e ©octorroürbe roar i§m am
18. Wi'dv^ 1798 »erüelien roorben. ©d)üler unb 3Seref)rer liefen, um i^n ju

feiern, eine S^enfmünge prägen. (2(uf ber SSorberfeite eine ^ietag mit i{)rem

©^mbol, bem ©tord^, gur ©eite, über einen 2lltar einen ©ternenfranj f)altenb

;

auf ber 9iüdffeite bie 3nfd()rift: Meritis Jo. Ge. Purmanni Gym. Moeno-
Francof. Rectoris quum rem scholasticam per X lustra administrasset
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ber 3flegierung be§ g-ürften ^^rimaS unb nad)maligen ©ro^fierjog^ ^arl oon
S)alberg, ber i^n befonberS jd)ä^en lernte unb i^m bie „golbene 3>erbienft=

mebaille" iftrlie^. ^. ftarb „mit ber Hoffnung be§ möglid) geroorbenen

2ÖieberaufbIüt)en§ ber ©tobt, ber er eine fo lange Sieilje t)on 5af)ren ju

nü^en geftrebt f)Qtte", am 11. S)ecember 1813, roenige 2;age vox ber n)ieber=

geroonnenen ^Reic^sfreil^eit ^r^^^t^i^t^'

2)ie SCitel feiner gebrudften ©d^riften finb §u finben bei ©trieber,

^effifd^e ®ele^rtengefd)id^te, unb bei 2)teufel, ©ele^rteg 2;eutfc^lanb (53b. 6,

10, 11, 15). — ©eine „Orationes scholasticae et carmina" finb ^anb=

fc^riftUc§ im 2(rc§iD be§ ^rantfurter 2effing=®r)mnafium§ erf)alten.

Dtto Siermann.
^ufdlfilt: Stlejanber ^^^., ©pmnofialprofeffor unb ©tenograp^ieIeE)rer,

geboren am 1. SDecember 1822 §u 9Jiünd)en, f am 1. 5Dki 1878 in ^aireut^,

ftubirte in Slcünc^en neuere ©prac^en, lebte bann 1848 in 2Bien unb 3)iünd)en

al§ ^ublicift unb begann 1849 feine erfolgreidje £e{)rt^ätig!eit in ber ©teno=

grapi)ie, bie er bei ©abelgberger felbft erlernt ^atte. dt xoax »on 1849 bi§

1854 ©tenograpl^iele^rer in 9^ürnberg unb SBürjburg, bann 1856 furje 3eit

^ammerftenograpl) in DJcündjen unb feit §erbft 1856 bi§ gu feinem 2;obe

£el)rer ber neueren ©prad^en unb ber ©tenograpl^ie in Saireut^. (^"r ent=

faltete eine umfangreidje propaganbiftifd()e unb t^eoretifd^e 3Birffamfeit auf

ftenograp^ifd^em ©ebiete, fo ba§ er al§> ber „2lpoftel ber @abelgberger'fd)en

Stenographie in g-ran!en" begeid^net roorben ift. @r grünbete u. a. bie ©teno=

grap^encereine in SKür^burg unb 33aireutl) unb gab 1854 einen „S£;i)eoretifd)=

praftifc^en Sel)rgang ber ©tenograpl)ie" ^erau§ (4. 2lufl. 58aireutl) 1872).

%ud) an ber ^erat^ung ber fog. „2)re§bener ^ef(^lüffe" com ^a^re 1857
nal^m er ^eroorragenben Slnt^eil, übte an benfelben aber aud; eine eingefienbe

^ritif, namentlid) in bem „^Itogajin für ©tenograpl)ie", ba§ er oon 1861
big 1863 rebigirte, unb unterbreitete auä) bem ©i)ftemau§fd)u^ ber ®abel§=

berger'fc^en ©djule eine größere Sinja^l 2lbänberunggDorfc^läge. ©eine Ueber=

trogung be§ ®abelgberger'fd)en ©^ftem§ auf bie fran^öfifd^e ©prad)e (Cours

pratique de Stenographie universelle 1863, Cours de Stenographie popu-
laire 1874) fanb nur wenig Stnflang.

33gl. 5^rumbein, @ntn).=®efc^. b. ©abelib. ©tenoqrap^ie 1901), ©. 267.— §ecf, ©efc^. b. ©abelgb. ©d)ule II, 490. — 2trd).' f. ©t. 1878, ©. 359.

^ ol)nen.

^Utli^: ©uftao §einrid) ©ani ©bler §err ju ^., geboren am 20. SKärj

1821 auf bem ©ute Sterin in ber ^riegni^, entftammt jenem branbenburgifd)cn

2lbel§gefd[;led)t , ba§ bereits feit bem ^a{)re 1373 bie ©rbmarfdijaHroürbe ber

Äurmarf nadimeifen fann. S)er SSater beg 2)id)ter§ befunbete in einem foft

92jä^rigen ^afein bei aller lanbroirtfifdjaftlidjen S3eruf6tüd)tigfeit ernfte u)iffen=

fd)aftlid;e Qntereffen unb fe^te feine hnvä) bie Ji^^ilieit^friege unterbrodjenen

UniüerfitätSftubien nod; al§ ®rei§ fort. Stli groeiteS ilinb unb ältefter ©o§n
feiner @l)e mit Caroline ü. ®ure|fi) roud)§ ©ufta» auf bem t)äterlid[)en ®ute
in ber frieblid^en ©titte eine§ länblidjen Ja^ilienfreifeS auf. 3"^ 3SolI=

enbung feiner 2(u§bilbung rourbe er im Sllter üon 13 ^a^ren bem Sllumnat
beä Älofter» Unfrer lieben ?yrauen in DJiagbeburg übergeben. Siö n^m (Snbe

feiner ©djul.^eit (1841) blieb er in biefer ©tabt, ber er eine Steige ent=

fd^eibenber 2eben§be§ie^ungen »erbanft. ^m ä>aterl^aufe feinet 5JiMtfd)üler§

?yelij 9iiemet)er geroann er in ber ©d^roefter feineS ©efät^rten, 5Jtarianne, eine

?yreunbin, bie i^m ein ^albeö ^al)r()unbert ^inburd) opferfrcubig unb an=

fpornenb bie ^Ireue ^ielt. ^tjrem fünftigen ©atten Äarl ^mmermann, beffen
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SebenSbilb er fpätev mit SOiarianne gemeinfam entroerfen follte, trat ber junge

^. na^e. 95or aKem aber bem 33ruber be§ ©td^terg, feinem 2ef)rer g-erbinanb

^mmermanrt, ber bie ©ntmidEIung be§ ^öglingS unb ?yreunbe§ roeit über bie

©pmnafialjaljre (jinoug beeinflußte.

2)a§ ©tubium ber Quri^prubenj begann unb enbete in Serlin. ^n ber

3n3ifd)en5eit genoß ber 2Berbenbe in rotten ^ügen bie ©eligfeit be§ Reibet*

berger S3urfd)enleben§, beffen Slbglang über mancher fpäteren ©d^öpfung leud^tet.

9f?ad)bem er feiner ©ienftpflidjt genügt trotte, entfdjioß fid; $. jur bipIoma=

tifdjen £aufbaJ)n. 3" it)rer SSorbereitung trat er 1846 bei ber 9legierung in

3)iagbeburg ein. 1)oä) bie bid^terifd^e ^srobuction lenfte fein Qntereffe üon ben

3lcten fort, unb nad()bem er aud) bie g-euerprobe be§ 3)ramatifer§ beftanben

l^atte, na^m er gu 33eginn be§ Qaf)re§ 1848 Urlaub gu einer italienifd^en

Steife. 33ei ber ^eimfe^r fd)ieb er au§ bem ©taatgbienft aug, um fid; fortan

ber 93en)irt^fd)aftung be§ ©uteg Sterin gu roibmen. ©ein gagiiaft ber Deffent=

lic^feit übergebeneg '9Jtärd;enibt)a „2l5a§ fic^ ber SSalb ersä^lt" (1850) fanb

einen ungeahnten ©rfolg. S)er 5Did)ter aber ließ in eifriger Suftfpielprobuction

feiner eingemurjelten ^l^eaterpaffion freien ©pielroum. 2tuc^ feine Steifen

nad^ ^sari§ unb Sonbon betrad)tete er al§ ©tubienfa^rten eine§ 33üf)nen=

ent^ufiaften. ©elbft ba§ ©lud feiner @i)e cerbanfte er biefer Seibenfd}aft.

5Denn bei einer Sieb^aberauffül)rung in Sterin gewann er bo§ ^erg ber (5om=

teffe ©lifabet^ ^önig§mard, bie er im Wiai 1853 l^eimfüfirte. 3e^n ^a{)re

lang lebte er in ungetrübter el)elid^er Harmonie auf feinem ®ute unb freute

fid) be§ @ebei^en§ feiner fünf ^inber. 2)ie SBintermonate nerbrad^te er in

33erlin, für ein paar ©effionen aU pflidjttreuer Stbgeorbneter o^ne poUtifd^en

©^rgeij, feit ber ^^ronbefteigung i^önig 3ßilf)e(m'§ al§ ^ammer^err §um
^ofleben herangezogen, ^m % 1863 »ertaufd^te er bie @£iftenj beö bid)tenben

„^riegni^er ^rautjun!er§" mit einem 3(mte, ba§ feinen Steigungen entfprad^:

€r übernahm al§ ^ntenbant bie Seitung beg ©d^raeriner ^oft|eaterg. 3Sier

Qa^re lang mibmete er lernenb unb le^renb jugleid) bem ^nftitut eine emfige

unb in ifjren g-rüd^ten reid; belohnte ^^(jätigfeit. ^Jlaö) feinem 2(bfd^ieb trat

er aU §ofmarfd)aff in ben ©ienft beg preußif(^en ^ronpringenpaareg, um
nad^ einjä^iriger SBirffamfeit roieber gur g-rei^ieit beg ^^srioatmanng gurüdf^

gute^ren. 2ßäl)renb ber 5lrieggja{)re 1870/71 fteffte er feine organifatorifdje

^raft, in gemeinfd)aftlid)er 2lrbeit mit feiner energifd) gupadenben ©attin, in

ben ©ienft ber ©amaritertf)ätigfeit. @r rid)tete Sagaret^e ein unb lernte,

beim STrangport ber Siebeggaben, auf brei befdjroerlid^en gat)rten, bie ©direcfen

beg ©djlad^tfelbeg fennen. Tiaä) bem g^elbgug trat er für furge ^^it an bie

©pi^e eineg 33erliner 3eitunggunternel)meng, um im 3- 1873 roieberum bem
Sodruf beg Sül)nenlebeng gu folgen. 2)enn in biefem Qal^re übertrug il^m

ber ©roßl^ergog non SBaben bie Seitung beg ^arlgrul^er ^oftl}eaterg. ^n
fed^gel)njähriger Slrbeit erfüttte er bie ^^sflidf)ten biefeg Slmteg mit feiner t)or=

neljmen 5)cilbe, bie äffe l)öfifd^en unb fünftlerifd)en ©djrcierigfeiten auggugleid£)en

wußte. (Srft, alg nad) bem 2;obe beg ?yamilienfeniorg bie Stürben beg @rb=

marfd)affg, beg §erreni)augmitgliebg auf il)n übergingen, fd^ieb er, 1889, aug

bem S)ienft. $Der tragifdje Untergang feineg älteften ©o^neg an ber ©d^roeffe

ber afabemifd)en Saufbatjn ^atte bem 2)afein beg fanften unb garten SJtanneg

eine unl^eilbare Söunbe gefdjlagen. ^n ber alten ^eimat^ Stettin fud;te unb

fanb er nad) mondjer Sebengunraft ben legten g-rieben: balb nadj ber §eim=

fel)r, am 5. ©eptember 1890, ftarb er in ber SJiitte beg fiebgigften £ebeng=

ja^reg.

©eine Söittrae eierte bag 2lnbenfen il^reg ©atten burd) bie SSeröffentlid^ung

eineg breibänbigen „Sebengbilbeg" mit einer ?vüffe brieflid^er 33cfenntniffe.
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^iefe§ S3urf) übertrifft an feffeinbem 9^eij alle anbern äßerfe, bie ben 9^atnen

©uftat) ju ^utli^ ber ^^adjroelt überliefern, 'i^tnn barin offenbart fic^ ba§

lieben^roert^e 3)tenfc^entf)um eine§ märfifdjen @belmann§, in beffen Srnft unb
9tein()eit 2(d)im o. Strnim'g ©eift roiebcraufjuleben fd)eint. ©ein n)eid)er «Sinn

prägt ber ©eftalt, of)ne ärgerlidje <Bd)V3ädi)i , bie öülfebebürftigfeit eine»

großen Äinbei auf. @in gütige^ ©d^idfal gen)äl)rte il)m biefe §ülfe. ©enn
jroei Seben§gefä^rtinnen naf)ten fid} if)m mit einer faft niütterlid)en gürforge.

©eine ?y^eunbin unb feine ^au^frau raupten feine 'Jcatur burd^ refolute i;^at=

fraft gu ergangen, of)ne if)n in §er,^engn)irren gu oerfIed;ten. ^eine ®id)tung

fann an ®efü{)I§innigfeit mit bem fdjroefterlic^en (5cl)Teiben 9)(arianne'g an bie

junge Sraut i^reg g-reunbei (Sebensbilb I, 182 f.) roetteifern. ^()re über=

legene unb iljm bo(^ fo roillig untergeorbnete ©nergie fd)ürte ben ©ifer feiner

-^robuction unb fd)irmte if)n cor ©ntmut^igung. ©ienfte, bie er mit unt)er=

fieglid)er S)anfbar!eit nergalt, roie er aud; aH -g-reunb bie Sreue §u be=

mähren rou^te. ©ein ©influ^ h^i ben ^errfc^ern ber 5BeIt unb ber Äunft

fd)ien i^m nur g-reube ju bereiten, roenn er it)m eine ©efättigfeit für 2öiIIi=

balb StleEii, für ©manuel ©eibel, für ©iSbert 3]inde »erbanfte.

2)er ©firgeij $utli^' mar von ^ugenb auf bem Sweater jugeroanbt, mie

er oft befannt ^at. ^ber eine feltfame ?yügung feffelt ben ^uf)m feineg

':)kmen§ nidjt an feine ga^trcid^en Sü^nenfd)öpfungen unb Siomane, fonbern

on fein fleine§ ^ugenbibptt „9Ba§ fid) ber 2Balb erjö^lt". Sereit§ auf ber

©diulbanf mar ba§ erfte ber lofe oerfnüpften 9)^ärd;en entftanben, in I^t'^li^'^

bai ©anje abgerunbet. ©erabe bie ^armlofigfeit be§ fd)malen 33üd}lein§

eroberte i§m einen Srfolg, ber 5iiemanb mei)r aU ben 2)idjter oerblüffte.

2)enn bei feinem @rfd)einen (1850) §atte fid^ ba§ gro^e publicum an politifdj*

focialen Problemen überfättigt unb jubelte einem S)id)ter gu, ber feine Sefer

oon ber 33ierbanf in bie ^inberftube gurüdfül)rte. ©in loenig ©elbftbetrug

lief freilid; babei unter, benn bie erfet)nte ^kioetät blü^t feinegroegg in bem
gefälligen Söerf. SSielme^r ift allerlei ©alonfatire in ben ®r§äl)lungen ber

3)iol)nblume, be§ S^annenbauml, be§ 2öalbbadj§, be§ ©teing nerborgen. Q^re

©efprädie finb üon ber roenig naioen 53eredjnung befeelt, bie 9Selt be§ 2Balbe»

ju allegorifiren unb menfd;lidje .§örer mit nedifdjen Stnfpielungen ju unter=

galten. S)a§ Untertauchen in bie abfid)tllofe, unbelaufdjte 9tatur mar bem
Xalent be§ ®r§öl)ler§ nidjt nergönnt. @r felbft i)at in befd^eibener ©elbft=

erfenntni^ ben fü|lid) conoentionellen ß^arafter feiner 3)Järd)en geahnt. ®oc^

ber ©c^rounglofe, bem bie &ab^ ber l^rifdjen Seidjte jeitlebenS üerfagt blieb,

mifd)te fid^ felbft nodj groei 2lial unter bie §a^lreid;en 9iad)al)mer feiner er=

folgreic^en @rftling§arbeit. ©o entftanb bie 3fla^menerjäl)lung „3Sergi^mein=

nid)t" (1854) unb ba§ 3Ser§märd;en „Suana" (1855). ^n biefen ^robucten

einer erftarrten 9tomantif finb nur bie eingeroebten perfönlid^en 33efenntniffe,

bie ^eibelberger SleminiScengen roie bie g^reubenrufe be§ Bräutigams, ge=

nie^ar. 2ll§ ^unftroerfe oerbienen fie inbeffen ben ©eiten^ieb be§ „Älabbera=

batfd)" gegen Stebroi^ unb ^utli^:

„@egen biefe abgef)ärmten,

2)iefe 3!}Ionbfc^einna(f)tDerfcl^n)ärmten . .

^feubo=2)ic^ter ©pigonen . . .

Stefe lahmen Qambenjimnterer,
3al^men ©it^^rambenroimmerer",

2ll§ ^looettift unb 9tomanbid()ter l)at ^. niemals gleid^e ©rfolge, aber

ttuc^ niemals gleidf)e 2lnfed)tungen erlebt, ©eine leidste ©rfinbungSgabe roeife

ben fiefcr gu feffeln, roenn aud; bie glott^eit be§ g^abulirenS nur feiten eine

3Sertiefung unb " 3Serinnerlid)ung beS ©rjä^lten julä^t. 'g-aft immer fpielen

bie ®efd()id[)ten in ber ©egenroort, in Sebensfreifen, bie bem ^l\ä beS SlutorS
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jugänglidj waren. 5Die butitc 3Selt be§ 2^I)eater^, üom 2lgentenbureau bi§

jur ^remierenaufregung erfd^eint, tüie fpäter t)äufig, bereits im frü^eften

^erfud) „UngebunbeneS"' (1856). ©od) bie grette S^iHfür ber romanf)aften

SSerfnüpfung, roie fie biefe 2tnfängerleiftung aufroeij't, roirb balb überrounben.

©0 fann auc^ bag feiten geroagte (^jperiment glüden, ben Stpparat ber roman=
tifd)en ^Zooette mit einem ge^einmi^üoQ auftaud^enben ©d)idfaUlenfer ?u be=

^errjc^en („2Balpurgi§", 1873). 3u"^ßift ober tommt cS bem (ix^äijhv barauf

an, ba§ ^beal ber bürgerlid^en Drbnung, ber Seben^biScipIin ju verfechten.

3(U 3ißl ftilt ber ©ieg ber 3ud}t über ben 6t)niömug, ber @^rbar!eit über

bie g-rit)olität. ®o roerben bie „falben" (1868), eine ©efellfdjaft männlid^er

unb roeiblid^er 33o^emieng, burd) ^eifpiel unb 35ele£)rung in nü|lic§e ©lieber

ber menfd)Iid)en ©efeflfdjuft »erroanbelt. 5Die braoe ©efinnung öeS S3efel)rerg

jeigt freilid) einen Seigefdjmadf fpie^bürgerlic^er ^^^^banterie, roenn er unb ber

2lutor fid^ entfd;Iie^en, eine leid)tfinnige Tiini fortan Carolina §u rufen. Stuc^

ber gro^e 9loman „®ie 9kd}tiga(I" (1872) ge^t »on ätjnlid^en ßontraften au§.

X)ie §elbin, bie beutlic^ 93agnon'g 3üge trägt, roirb vom (Slenb ber 2Banber=

fdjmiere §ur 9Bürbe ber ©attin unb 9Jiutter emporgeläutert. ^l)r SBil^elm

3)kii"ter aber roirb von praftifd;en ^reunben angejpornt, aug einem muffigen

©enie^er gu einem fleißigen ^^rofeffor §u roerben. 2)ie beutfd^e ^auSfrau mit

bem 9ied)enbud) erfdjeint ferner al§ ^beal in ber ©rjä^lung „^unfen unter

ber Slfdje" (1871), bie burd; anfd)aulid)e ^rieg§reminigcenjen belebt ift, unb
in bem Slltergroerf „®a§ ^33iaIer=9Jtaiorle" (1883). Ueber fold)e p[)iliftröfen

iCenbenjen bringt ^. jebod; l)inau§, roenn er fein märtifd}el §eimat^§gefü^l
in ben treuherzigen „^ranbenburgifdjen ©efd)id)ten" (1862) fpiegelt, roenn er

im „3^röIenE)oug" (1881) bie SdjoIIentreue bes Sanbabelg mit bem ungebul=

bigen ^^ro^enfinn ber ©ro^ftäbter contraftirt.

„SBenn ic^ mit §äring auf ber 9leife 9tot)eIIenftoffe erfann . . . .

,

läd^elte er immer, roeil meine ^been fid) gleid) bramatifd) geftalteten." ©o
§ei^t eg in einem früljen ^efenntnijibrief, ber aud) bie SBorte entl)ält: „©ie

2eibenfd)oft für ba§ ä^fjeater l)at bie 9Utur mir ge^eimnipott in bie 2öiege

gegeben." 3)iefe £eibenfd)aft trieb fd)on ben ©tubenten jum emfigen 33efuci^

beS ^Berliner ^oftl)eater§ , ba§ gerabe bamat§ eine g-ülle bebeutfamer 3)ar=

fteller in§ ^^reffen fteüte. 2tud; bie franjöfifd)e ^omöbie ber preu^ifd)en §aupt=
ftabt übte i^re 2lnjie^ung§{raft auf ben 2lnfänger, ber in feinen „2;^eater=

Erinnerungen" (1874) ben großen Einfluß ©cribe'S auf feine ©rftlirge

bezeugt, ^n biefem befc^eibenen , onjielienben Sud)e umfd)reibt % feine

Sebengaufgabe : ber beutfd;en S8ü()ne ba§ feinere ßonoerfationSftüdf nad) ^arifer

5[)(ufter gu fd^affen. ®ine 2lufgabe, bie er in leidster Qmprooifation Dieler

meift einactiger ^^srofafd;roänfe ju erfüllen fud}t. (Suftfpiele 1850—55, 9ieue

g^olge 1869—72.) ©cribe'S S^orbilb ift am beutlid)ften au§ ben größeren

^ü^nenroerfen „©ie blaue ©d)leife" unb „Um bie ^rone" I)erau§5uerfennen.

^n beiben g-äffen l)anbelt e« fid) um l)öfifd)e ^ntriguenfomöbien, bie ^iftorifd^e

©taotSactionen im Souboir entfdjeiben laffen. $Die lüiebegabenteuer SJtori^'

oon ©ad)fen in ber „33lauen ©d)leife" finb bei aller Dberfläd)lic^feit oon
munterer Saune befd)roingt. dagegen ift ©taniSlauS ^oniatoro^fv)'^ Solingen

„um bie ^rone" ^oIen§ oQein von bramatifd)er ©ilbenfted)erei abf)ängig, bie

nad) be§ Slutors eigenem 33efenntni| eine „gemütl)lofe, mit 2Borten unb SBe=

griffen fpielenbe ^älte" »orauSfe^t.

©ine ©elbftertenntni^, bie am beften beroeift, roie roenig ^. in SBal^r^eit

pm jünger feinet ^DieifterS berufen roar. SDenn biefer ^^-ranjofenjögling

empfanb aUju beutfd), biefer (Sbelmann unb ^ammerl)err- empfanb all§u

bürgerlid), um nid;t oon felbft ben 2Beg »on ©cribe ju Stf^onb ju finben.
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^ie ^^enbenjen unb ^|5roMeme feiner Suftfpiefe fptcgetn bte 2(iifprüd)e einer

äBelt roieber, bie auf ber SBü^ne nid)t§ aU xijxc eigene ^au^badene ^Qrm=
lofigfeit finben mödjte. ©ie äße finb nur für ben üergänglidjen ®efd)madf

i()rer 3ßit beftimmt unb bürfen nur an i^m gemeffen roerben. SSerlobung

f)ei|t ba§ gro^e Ski, bem bie ^adtfifdje unb bie jungen äÖittroen juftreben,

bem bie nadjfid^tigen 33äter nur gelinbe ^emmniffe in ben 2Beg legen. 2)ie

2(lten muffen §u ©unften ber jungen »ersidjten (S)ie ^eic^en ber Siebe), bie

jungen feijen ein, ba^ eine reine (Seele mel)r aU aÖe 5Bilbung§^offart be=

beutet (®ag ^^erg »ergeffen). Surfd)ifofer Uebermutl) wirb oon ber Siebe

ebenfo fdjneU gejä^mt (33abefuren), wie ber ^arteif)a^ (Sranbenburgifdje @r=

oberungen). @l)eprobleme raerben leid;t gelöft, inbem ^antoffelfielben, S3lau=

ftrümpfe unb @efellfd)aftgfflaüen gum ^beal ber beutfdjen §äu§lid)feit, §ur

Saubermacht ber üier Sßänbe be!e§rt roerben (®ie alte ©djaditel, ©in ^au§=

mittel, 3roei ^JCaffen). „©ie legt bie ©enialität ah unb bie ^üd)enfd}ür§e

an", ruft eine treue 9Jiagb al^ triump^irenber §erolb ber guten ©ac^e.

©ro^e ^ßitbeioegungen roerben gefd)roinb aU ^3}iotiü ^äu^lid;er Sßirren aug»

gemünjt, eine nereingelte 3(adjal)mung ^o|ebue'fc^er SBirfungen finbet einen

ftarfen 9Biberl)alI (Spielt nidjt mit bem Steuer). S)er bauerl)aftefte C^rfolg

aber fnüpft fid^ an eine oerblüffenb l)armlofe 3Betfftattfd)nurre „2)ag ©c^roert

be^ ©amofleg". Saufdjerfcenen unb 3Serroed)§lung§biologe bilben immer roieber

ba§ 5{üft§eug einer Sledinif, bereu flotter Sü^nenblid mit aller primiticen

^inblidjfeit oerfö^nt.

5Dodj ber bramatifc^e ©^rgeij ^utli^' fanb feine nolle ^efriebigung in

ben ©rfolgen feiner ©djroänfe. ^riebrid) §alm , ben er auf einer Söiener

Sieife fennen lernte, nerlodte iljn ju ernfteren Stufgaben unb lent'te feine

©c^ritte auf bem neuen ''^fobe mit einer Eingabe, bie felbft ber rocidje ©inn

t)eg Stbepten balb al§ attju tprannifd; empfanb. ©o entftanb unter ber road§=

famen Kontrolle be'§ Sel)rmeifter^ ba§ fünfactige ©c^aufpiel „X)a§ 2:;eftament

be§ großen Äurfürften" (1858). 2)a§ Drama, ba§ .^alm'g ^-reunbin Qulie

Sflettic^ juerft auf einer ©aftfpielreife aufführte, üerbanft feine ©ntfte^ung ben

©inbrüden be§ 2)orot^ea = 9loman§ von SBidibalb Sllejig. Die ©eftalt ber

<^urfürfttn, bie im ^ntereffe it)rer ^inber gegen ben regierenben ©tieffo^n

unb gegen bie Sanbe^ein^eit confpirirt, roäi^ft über bag @rbfd)leid)erti)um

t)inaug. 2Benigften€ ein ©djatten ber Dämonie umroittert bie rerbiffene, »om
allgemeinen 3)ci^trauen jurüdgefc^eudjte g^rau. 9tur ber glüdtid)e 2(u§gang

ber ^öfifdjen 2ßirren roirb att§u bittig huxd) eine ©d)önfärberei erfauft: ber

fd)road;e Äurfürft griebrid) entpuppt fid; plö^lid^ al§ eine feinem großen ^ater

ebenbürtige ©iegernatur. ©in reblidje§ ©treben nad) ©djroung unb ©til be§

illeift'fd)en „^ringen oon §omburg" l)ebt ba§ 2öer! über ba§ 9Jioeau be§

^ntriguenftüdeg l)inaug. 2lber bie @infled)tung einer farblofen Siebe^epifobe

t)errätl) bie D^nmad)t be^ ©pigonen ebenfo beutlid;, roie bie ernüd)ternbe

Stebfeligfeit, mit ber atte ^erfonen i^re feelifdjen äßanblungen befd^roa^en.

^mmertiin jeigen bie fpäteren SSerfud^e auf bem ©ebiet be§ i^eröbramag, roie

^eilfam für $. ba§ Eingreifen eineö ^raftiterS com ©djlage §alm'g roar.

Denn feine STragöbie „Don l^uan b'2(uftria" (1863), ein 2Battenfteinconftict

in ber Umroelt be§ Don ©arloi, bebeutet nur ein l)ülflofe§ 2lntaften be§

©djitter'fd)en @rbgut§. ^nnerc Unfid)erl)eit bocumentirt fid) aud) im ©d)au=

fpiel „2Bil^elm oon Dranien in 2i>l)itel)aff" (1864), beffen ^roitterftellung

jroifdjen ber ^iftorifd;en 5lomöbie unb ber pat^etifd^en ©taat^action ber Didjter

felbft l)erau6fül)lte. ©inen befto roärmeren ^er§engantl)eil na^m er an feinem

Sieblinggbrama „Salbemar" (1863), roie immer, roenn ber l)eimat^etreue

9){ärfer eine branbenburgifdje 2(ufgabe §u meiftern fud)te. Doppelt fdjmerjlid^
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cmpfonb er be§^aI6 ben ^Jtt^erfolg be§ ©d^aufptel§, ber freili^ im 5n)ie=^

fpältigen 2Befen feine§ 3]erfud}g begrünbet mar. ®enn btefe§ ^rätenbenten=

ftüd oerjid)tet t)on t)ornf)crein auf ba§ ^rätenbentenproblem : ber falfd^e

Söalbetnar ber ®age roirb bei ^^ §um ed^ten 9}kr!grafen, ber fid) au§ er=

flügelten 5)iotiüen 30 ^a^re lang »erborgen ^ie[t. T)od) bei aller 33onaIität

ber Slu^fü^rung birgt bie @ci)öpfung einen poetifdjen ©ebanfen, beffen 2lui=

nü^ung allerbingg iiber bie i^raft be§ ®ramatifer§ ging: 3EaIbemar füf)It

felbjt, wie feine ^raft burd^ ba§ Äomöbienfpiel mit bem S^obe gebrod^en ift.

3mei ^at)r§e{)nte fpäter fefirte ber Sllternbe noc^ einmal gu ben 2lufgaben

beä ernften 2)rama§ gurüd, biegmal im Söetteifer mit ben ©eftaltern moberner

Sebeniprobleme. ©ein ^aufmannSbrama „9tolf Sernbt" (1879) eroberte il)m

einen nad)[;altigen 33ü^nenerfoIg. ^Dagegen blieb ba§ le^te, mit er{a{)menber

«^raft gefd;riebene ©d)aufpiel „®ie ^bealiften" (1881) üöttig in ber tunftform

be§ 9tomang fteden. ^^iie»" S^igte ber in§ 5|]^rafent{)um oerirrte Patriotismus

biefeS SBerfeS bie gefäf)rlid^e 5kdjrairfung ber ja^Uofen g-efifpiele, in benen

fid) ber gefällige ^ntenbant fo oft al§ Süj)nen^eroI-b nationaler g^eiertage

erprobt I^atte. ®er Qzxt, nidit ber Oiadjmelt biente biefer 5Did()ter, beffen @aben

bie ©djroerfättigfeit, aber au^ bie 2;iefe fe£)It. ^ie ©rengen feine§ SCalentä

ftnb leidjt ab^ufteden. 2(ber Derfö^nlid) rcirtt bie feelifdje ^efdjeiben^eit einei

reblid) 93orraärt§ftrebenben, ber feine Stnfprüdje ftet§ mit feinem können in

©inflang ju bringen n)u|te.

^Jjutli^ §at felbft bie reifften ?yrüdjte feiner ^robuction in ben „2lu§=

geroä^Iten 9ßerfen" gefammelt (^Berlin 1872— 1877, 6 33änbe, ba§u ein

ergänjungSbanb 1888), freilid; o^ne 33erüdfid)tigung feiner Suftfpiele. 2ln=

jieljenbe ?yragmente feiner ©elbftbiograpfjie (3:;^eater = (Erinnerungen 1874,

9)iein §eim 1885) werben burd; ba§ reid)^altige SBerf feiner SBittme:

„©uftao 5U ^utli^, ein Sebengbilb", Berlin 1894, gur SSoffenbung ah--

gerunbet. ©in ^^rioatbrud „@buarb gu ^^^utIi|", 2ahi^ 1903, ben i^ ber

SiebenSroürbigfeit feiner 3:od)ter nerban!e, gibt intereffante 2luffd;Iüffe über

ben SSater be§ S)id)ter§. SJlontt) Jacobs.

^^Jac^Icr *) : ^yauft -^., beutfd)öfterreid;ifd;er 35id^ter, rourbe am 18. ©ep=

tember 1819 §u ®ra§ geboren, ©ein 23ater, Dr. ^arl ^ai^kr, war 2lbt)0cat

in ©rag, feine "IRutter, DJtarie $ad)Ier=^ofd)af , ebenfo burd^ if)re ©d;ön^eit

al§ aud; burd; if)re üirtuofe 33e{)errfd;ung be§ ßlaoierfpieleS auigejeid^net.

©ie l)atte 1817 93eetf)ODen in SBien befudjt unb feine Sompofitionen bem
SDieifter fo trefflid; üorgefpielt, ba^ biefer felbft erflärte: er i)aht nod; 9c'ie=

monben gefunben, ber biefe Sompofitionen fo gut vorgetragen wie bie ge=

nannte ®ame. 9cod; fpäter ftanb biefe g-rau mit 33eet^Oüen in brieflidjem

unb fünftlerifdjem U>erfel)r. @ang auSfü^rlid; berid)tet hierüber grau $ad)Ier

felbft in einem umfangreid^en 2tuffa|e in ber „3teuen berliner 3}iufif§eitung"

oom Sahire 1865, roeldjer unter bem S^itel „33eetf)Oüen unb 9Jiarie ^ad^Ier=

^ofd^ef. ^Beiträge unb 53crid;tigungen" aud) al§ ©eparatbrud erfdjienen ift.

S)er junge gauft ert)ielt eine fe^r forgfältige ©rjie^ung im §aufe feiner

©Item, beren §au§ einen geiftigen 3)tittelpunft beg bamalg nod) fleincn ©raj

bilbete, mo 5Jiufifer, Süfinenfünftler , ^id)ter unb ©diriftfteller jufammen»
famen. 5Bon ben ^eroorragenben ^serfönlid;feiten, bie bafelbft nerfe^rten, feien

etroa genannt ber 2)id;ter ^. ®. 91. ü. Seitner, ber berühmte Drientalift unb

*) 3u »b. LI, 6. 744.
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3ul. ©djneller, bie au^gejeidjrtete ^^ragöbin ^ulie ©lep unb beren fpäterer

©atte ber ^offc^aufpieler Harl Stettid;, ntd;t minber anbere bebeutenbe Sü[)nen=

fün[tler jener ^eit. 2lud; gran^ (Scfiubert roar im 3- 1827 auf bem 2anb=

fi^e ^ad)Ier'g bei ©ra^ einige 3ßit «^^ ®öft anroejenb unb f)atte bort mehrere

Heine ßompofitionen üerfa^t. ^n foId)er Umgebung er()ielt ber aufgeroedte

^nabe natürlid) be[onbere fünftlerifd)e Slnregung. Bdjon frül)jeitig mad;te fic^

bei if}m ba§ ^ntereffe für bag 3:^eater bemerfbar unb fd)on al^ tnabe mit

7 Qa^ren ()atte er ein 2)rQma „^of)ann t)on Saftilien" t)erfaf3t in natürlich

finbifdjer 2)urd)fü^rung. ^s"§ 2:()eQter felbft tarn er erft fpäter. 2llg $.

1829 in bie unterfte Sateinfdjule fam, mar er bereite mit ben ©ramen
©d;itter'g, ©oettje'g unb Slnberer befannt unb fdjrieb roieber ein ©tüd: „®raf
2;§eobor". ^m ^. 1830 weilte 'OJtajor 3tnton ^rofefd), üon feiner Drientreife

§urüdgefef)rt, in ©rag, er war ein^ugenbfreunb non ^^adjler'g ©Itern, iuof)nte audj

bei benfelben unb gewann ba§ ^er^ beö ilnaben unb beffcn voüt^ S^ertrauen.

®§ enftanben in ber Jolge nod) t)erfd)iebene ©ramen, roeldje '^\ audj bem

f)od)t)ere^rten '|>rofefd) »orlegte, ber freilid; bie Seftrebungen be§ jungen

2)id)ter§ nidjt fo anerfannte, wie biefer e§ roünfd)te. ^m % 1887 begann

v)]. auf Sßunfd^ feine§ ^aterS bie juribifd)en ©tubien an ber ©rajer Uni=

cerfität unb tro§ feiner bejonboren 2>orIiebe für bidjterifd)e Seftrebungen

üollenbete er ba§ ©tubium ber iKed)t§n)iffenfdjaft unb errang ben juribifd)en

^octorgrab. g-reilid; t)atte er feine poetifdjen ^läne burdjau^ nid)t aufgegeben.

@§ entftanben Suft= unb 3::rauerfpiele, beren atterbingg feinet auf bie Sü^ne
gelangte, aud) mandjeg It)rifd)e ©ebidjt ift fd)on au§ jenen 3:agen ^u Der=

seidenen. S'ouft's (SItern aber ftanben aEen biefen bid)terifd)en -^robuctionen

be§ <So^ne§ fd;roff gecjenüber unb ber junge ^idjter rourbe f)infort mit großem

'^Jiifetrauen gegen ^ater unb ^33iutter erfüllt. @r fd;reibt felbft in autobio=

grap^ifd;en Stufjeidjnungen , bie X^. l)interlaffen f)at: „3Jieine 9)iutter roottte

nur bag C>öd)fte, mein Xalent fdjien il)r ju flein. 2lbgefel)en baoon behauptete

fie, nur bie ^liantafie mad)e unglüdlidj. DJtein 3Sater aber raupte ^u gut, in

roeldj geringem 2(nfel)en bamalS in Defterreid; felbft ein fo bebeutenber S)id)ter

roie ©rittpar^er ftanb, unb fürdjtete, meine poetifc^en Träumereien tonnten

midj meinen Stubien abroenbig mad)en". ®a ba§ nunmehr »erebelidjte ®^e=

paar 9iettidj in Sßien ben jungen 'Hliann einlub, eö in 9i>ien für längere 3eit

SU befudjen unb bie§ 1839 and) jum erften 3Jiale ber AaH mar, fo bot fid;

im i^aufe be§ fi^on am Surgtl)eater engagirten ^aare§ eine Jütte be§ :3"ter=

effanten für ben tl^eaterbegeifterten Jüngling. Stber bie (Sltern verlangten

mit Seftimmtl)eit, ba^ fid) f.
aud) einem praftifd)en Berufe aU ^urift raibme

unb fein ^ui^e^en non ©eite 3ftettic^'g unb feiner ?yrau, an roeldje fic^ %
be§l)alb roenbete, fonnte il)re ©efinnung änbern. ©inen 2lu§n)eg in ber 2Sa^l

Don 5-auft'§ Sebengberuf bot bie 33efanntfdjaft, n)eld)e X- i"it bem an ber

2Biener ^ofbibliotl^e! angeftellten rül)mlid)ft befannten Stomaniften gerbinanb

$ffiolf gemadjt l)atte. SDiefer bamalS al§ Scriptor an ber genannten berül)mten

Sibliot^e! roirfenbe ©eleljrte »ermittelte bem befreunbeten % eine norläufige

2lnftettung bafelbft im ^. 1843, unb feit jener 3eit roirlte $., roeld;em aud;

bie ^ßflidjt auferlegt rourbe, bie ungarifd)e ©prad;c gu erlernen, balb feft on=

geftellt, jule^t in ber Stellung eine§ ßuftog an ber öofbibliotl^ef, bi§ 1889,

in roeldjem ^aljre er al§ 9iegierung§ratl} in ben 9lul)eftanb fid; jurüdjog.

2)a X- felbft mufifalifd^ tüdjtig auggebilbet ein üorsüglid)er Kenner auf biefem

©ebiete roar, rourbe iljm in ber fpäteren ^eit feinet S)ienfte§ bie lieber»

roadjung unb 3Serroaltung ber aud; im mufifalifd;en Sl)eile fo bebeutenben

aiUgem. beutfc^e SBiograp^ie. LHI. 11
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©d)ä§e bcr .^ofbtbltot^ef onoertraut, nad;bem er ^al^re long üor^er mit

Qnbcrn, namentlid) ^QtalogifirungSarbeiten eifrig befdjäftigt geroefen. 3l6er

eine befonbere Ijerworragenbe '^ver[ötilid;!eit fottte für ^^. an ber ^ofbibliotl^e!

fdjon bei ber erften Stnftellung bafelbft »on SBebeutung werben. ©§ raar bieg

ifein geringerer, al§ ber erfte 6ufto§ unb SSorftanb jener S3ibIiot()e!, ber §ofrat§
33aron 93iünd) = SeI{ingf)aufen , ber gefeierte Tiidjter g-riebrid; §alm. ^alm,
ber in fo na^en Segiefiungen 511 bem 9^cttid}'fd)en §aufe ftanb, iinb audj mit

^^adjler'§ ^ater befreunbet raar, Ijotte fd)on, root)I burdi Sftettid^? aufmerffam
gemad)t, fein Slugenmerf auf '^^ gelenft, al§ berfclbe bie Stellung an ber

SBibliotljef anftrebte. @r raurbe in ber %ola,e nid)t nur ber oberfte SSorgefe^te

be§ jungen 3)tanne§, fonbern aiid) fein raol^lroollenber freunblid;er Seratljer,

unb namentlidj rid^tete er bie 2(ufmerffanifeit aud; auf beffen bramatifd^e

^fjätigfeit, wenn er aud) nid)t redjt beffen befonbere bid)terifd;e Begabung
anerfennen raollte. 2lber ber jünger Ijörte tro^bem gerne auf bie ^atl)=

fdjiäge be§ 93teifterg, raenn ^^. audj „ein grunbnerfdjiebeneg 3Sefen" üon
§alm'§ 9Jianier trennte, ^njroifdjen ^otte $. fd;on eine S<^^ ^on ©tüden
uerfafjt, non bencn enblid) ein Strauerfpiel „^aroglara unb Söaffa", 1848 in

Srünu aufgcfüfjrt, einen 2(d;tunggerfoIg errang.

Seuor ber SBe^ieljungen |)alm'g unb ""^^adjler'g nod; weiter @rroä{)nung

gefd)iel)t, fei anberroeitiger litterarifdjer ^iljätigfeit beffelben gebadet, roeld^e er

,^umeift unter bem ^feubon^m (5. ^^aul ausübte. 60 neröffentlic^te er t)er=

fd;iebene ©ebidjte unb politifdje Stuffä^e in öfterreid}ifd)en blättern jener 3eit,

roeldje feine freifinnige beutfdje, aber patriotifdj öfterreid^ifdje 2)enfroeife be=

funbeten. (Sold)e Seiträge erfdjienen in SSogl'iS „^lorgenblatt", in g-ranfl'§

„©onntaggblättern", in ^>red;tler'g „-^^atriot" unb an anberen ©teilen, ^m
©ecember 1850 rourbe ba§ „^^-amilienbud; be§ üfterreid)ifc^en 2(ot)b in S^rieft"

begrünbet unb burd; SSermittlung 9tettid;'!§ neben bem Sc^riftftetter ^^iapfd^ in

3Bien % mit ber SRebaction biefeS fidj balb uortreffIi(^ geftaltenben ^latteg

betraut. Unb^ad;Ier'§ ©influ^ ift e§ gu »erbanfen, ba^ §alm, 2(naft. ®rün,
S3auernfelb, Saube al§ ^Jiitarbeiter gewonnen würben, ba^ ^aul ^e^fe bafelbft

feine erften feinfinnigen ^^oueffen neröffentlid^te unb ©bmunb ^öfer feine

jierüd; burdjgearbeiteten pfi)d;oIogifdj »ertieften ©rgäljlungen. 35ie 3lbonnenten=

ja^I be§ „^yamilienbudjg" war unter ^ad;Ier'g Seitung Don 2000 auf 13 000
geftiegen, aU biefer bie SRebaction einem 9cad)folger abtrat, ba ber ©ilj ber=

felben nad; ^^rieft nerlegt würbe unb X^. 9Bien nic^t oerlaffen, feine ©teffung

an ber ^ofbibliott^ef nid)t aufgeben wollte.

^m Dctober 1849 war e§ ^. , ber, al§ bei ber SSel'agerung 2Bien§ bie

^ofbibIiotf)ef unb ba§ 9taturaliencabinet in 93ranb gefdjoffen würbe, fiä) unter

^eben§gefat)r alle 5)tü^e gab, bie toftbaren 33üdjerfd^ä^e 5U retten, weld;e in=

folge biefer Semü^ungen aud) wirflid^ , au^er burd) etwag eingebrungeneS

Sßaffer, weiter feinen ©d)aben litten. @in befonberer 2)anf ber oorgefe^ten

33el)örbe warb bem felbftlofen 33ibliot^ef§beamten gu 2;^eil. ^n bemfelben

^a^re 1849 würbe aud^ ein SCrauerfpiel ^adjler'g: „Segum ©umro" o^ne

^alm'g SSorwiffen in S)ru(! gelegt, beffen inbifd)er ©toff einer 9iooelle be§

^tt^rgangeS 1845 ber '^^arifer „Eevue des deux mondes" entnommen er=

fd)ien. ®a§ Sud) überfenbete % an ben ©irector be§ Surgtl)eaterg, ^olbein,

um e§ nad) einem I)alben ^a^re unaufgefd)nitten, olfo ungeprüft wieber 5urücf=

5uerl)alten. ^. ueröffentlid)te biefe 'Zi)at\ad)^ in ber „Dftbeutfd)en ^^oft" unb
e§ fam gu einer ^^^""ööpoletnif, in bie aud) ©apl)ir in feinem „i)umoriften"

eingriff, ber barin einen 2luffa^ „Dr. ^-ouft'» ^olbeinfaf)rt" neröffentlid^te.

@ine§ fiatte 5p. bamit gewonnen, ba^ nämlid^ §alm, bie 9iettid^'o, Stufd^ü^

unb 2(nbere fein 3^alent gugaben unb i^n gu einer Umarbeitung aufmunterten.
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Su einer fold^en fatn e§ jebod) nid;t, ha X^. eine 2lrt äßiberroillcn gegen ba^

©tü(f gefaxt §atte. ©ine 9ieif)e oon S'al)ren barnad^ aber erÜärte ^alm, ba

% burdjQug von bem ©tüde nid;t§ tml)x roijfen rooHte, felb[t ben Stoff be=

arbeiten 511 wollen, n)eld;en itjm $. gern abtrat. ©0 entftanb §alm'§ „Segum
©omru", n)eld}e§ <Stüd 1863 in Berlin jur erften 2luffüf)rung gelangte unb

burd^ feine gtänjenbe ^Diction unb ßfjorafteriftif' ben beften 2ßerfen §alm'g
beigu§ä^Ien ift.

^m ^. 1851 »eranftaltete 3)irector Saube eine ^reiSberoerbung für Suft=

fpiele, aud) ^. fiatte fidj mit einem ©tüd'e eingeftettt, ba§ 2. al§ auffül)rbar

be^eid)nete, fallg e§ einigermaßen umgearbeitet mürbe. -^^. fonnte ft(^ aud^ in

biefem g-atte gu feiner Umarbeitung entfd;liefeen. 3ll§ im ^. 1854 anonym
§alm'§ „g-ec^ter t)on ^Raoenna" über bie Süf}nen ging, in bem ©d^ulmeifter

Sac^erl ein -^lagiat erfel)en roottte unb überall in ®eutfd}Ianb Ijeitereg 2luf=

fe^en baburd) erroedte, »erfaßte $. ben bramatifdjen ©dierj „®er falfdje

Söac^erl", eine föftlidje '^^arobie, bie aber nur ^anbfdjriftlid) in ^ad;ler'§

S'taci^Iaß oorliegt. S)ie 2lnl)änglid;feit, meldte ^. ftet§ bem üon il)m fo \)od)=

oere^rten ^alm bemäljrte, oeranlaßte ben ®id)ter beg „?^eci^terg", „?y<i"ft -^cid;ler

im @inüerneE)men mit ©mit ^ut)" jur Verausgabe feine§ — ^alm'g —
9k(^laffe§ einjufelen, roeldjer älrbeit aud; '^. in pietätüollfter SBeife fid^

unterzog. @r gab biefen dlad)la^ , nad^bem ^alm 1871 geftorben mar, aU
9.—12. 33anb non ^alm'S ©efammelten äöerfen im ^. 1872 f)crau§, unb

finben fidj in bemfelben ©ebidjte, S)ramen (barunter „^^egum ©omru") unb

tnSbefonbere bie auSgejeid^neten DZoüeHen §olm'§, meldte feitbem al§ ma^re

perlen beutfd;er D^ooettiftif berülimt geroorben finb. S)ie SSorrebe ^ad^ler'l

gu biefen 9ioüeIIen mad^t mit ber merfroürbigen %i)at'\ad)^ befannt, baß einige

berfelben ebenfoUä auf @runb ftofflid^er 9}Utt§ei[ungen ^adjler'g entftanben

finb. %, oon beffen außerorbentlid; ja^lreid; bramatifdljen Slrbeiten (roeit

über 100 ©tüdEe) nur, außer ben fd^on genannten, ba§ g^eftfpiel „5laifer Ma^
unb fein Sieblinggtraum" (1853), bie Suftfpiele: „@r roeiß 3iae§" (1876)

unb „Soge dlx. 2" gebrudt üorliegen-, l)at oerfd^iebene ®ebi(^te in SBöttger'g

„Sllbum neuerer beutfd^er Sgrif", in ^\iiy§ „©id^terbuc^" unb oerfd^iebenen

3eitfc^riften unb 3)id^ter = 2llbum§ , in bem Sffiiener litterarifdjen '^al)xh\x<^t

„S)ie 5Dio§furen" unb an anberen Drten oeröffentlidjt. @r mar aber aud;

auf nooelliftifd^em ©ebiete tl)ätig unb l)at eine S^teilie gang bead;ten§roert^er

3fioöelIen unb ©rgä^Iungen in bem üon i^m rebigirten „Jamiüenbuc^", foroie

in ©eibl'g Xafd;enbud; „2(urora", im „J^rippenfalenber" für 1855 unb feine

befte Sftooette: „®a§ Segnabigungägefud^" 1854 in 3:;rugfa'§ „^rü^ling§=

album" ber Deffentlid^feit vorgelegt. Slud^ groei 9lomane finb »on il)m oer=

faßt roorben unb ber erfte berfelben „^ie erfte g^rau" in 2 Sänben ift 1877

erfd^ienen. 2)er groeite biefer 9iomane „S)ie ^'ß^^i^i^ ^ontrefina" rourbe im
^al)rgange 1888 ber Sßiener „SlUgemeinen 3eitung" gum Slbbrude gebrad()t.

^. mar feit 1851 mit ber geiftüoHen ^enni; gur ^ette, meldte er bei

9tettid()'g fennen unb lieben gelernt, uermä^lt. Sine glüdlidje ^äuölid^feit

on ber ©eite ber eblen ©attin oerfö^nte il)n mit bem Umftanbe, baß feine

@^e finberlo§ geblieben mar. ^n ben 3al)ren 1885 unb 1888 l)atte ^. noc^

graei umfaffenbere ©ebid^tfammlungen „5Da§ @el;eimniß be^ 2)idjter§" unb

„9lo^itfd)er ©onnenbienft" t)erau§gegeben. 2)ie ®ebid)te ber le^tgenannten

«Sammlung entftanben in bem ßurorte 9fto[)itfi^=©auerbrunn in Steiermark,

ben er wegen feinet leibenben 3uftanbeg in ben legten ^afiren be§ 2eben5

nfter gu ^eilgroedfen aufgufudjen pflegte. 3" bem 3Jad)laffen ber i^räfte ge»

feilte fid^ in biefem ^o^re ©d)roer^örigfeit , bie gulet^t in oöllige ^aub^eit

ausartete, raieberljolte Sd;laganfätte mad)ten il)m gulel^t aud; ba§ Spre^en
11*
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f(^iDer. % Töo^nte gumeift in 2ßien ober jur fommerlid^en ^eit auf feinem

fcl;i)nen Sanbbefi^ ju ©ra^, ber „^anorama^of" genannt, roo er om 6. ©ep=
tember 1892 aud) geftorben ift. Jr)od}betagt folgte i[)m bie feiner ftet§ mit

innigfter Siebe gebenfenbe ©attin ebenbafelbft im 3:^obe erft im 3- 1905.

Stuf bem ©rajer Seonl)arbfriebf)of, roo ber ©ic^ter ru()t, befagt He für feinen

©rabftein non il)m felbft »erfaßte ^nfd^rift: „Faustus fuit — Felix erat —
Beatus est". — ©einen litterarifd^en Diac^Ia^, ingbefonbere bie §at)lreid;en

bramatifdjen Strbeiten, roeldje er feit feiner Qugenb abgefaßt l^at, l^at $. ber

©rajcr Unioerfitätebibliotljef nermadjt, n)cld;e aud) eine roQftänbige 3a^t
feiner 21'erfe, gumal aud) jener, bie, au§ ©ammelroerfen l^errüf)renb, nur in

©eparatabbrüden oorliegen, befi^t. Se^tere finb ber 3u»öenbung feiner 3Bittn)e

gu oerbanten.

g-auft ^. roar fein f)od^bebeutenber ®i(^ter, obroof)! i^m ga^Ireic^e ©e=

bidjte, mandjeg ©rama ober Suftfpiet unb mand^e ©rgäljlung rmi)X ober

weniger gelungen ift. Slber er trug ein feine§ ©efül)I für $oefie in fid;, ba§

er auf anbere grofje Talente gu übertragen raupte. $ad)Ier'§ Sebeutung liegt

in ber geiftigen Slnregung , bie er ouf jeben, ber mit i[;m oerfe{)rte, Qug=

üiU. (Sr Ijat mit ©riHparjer, Slnaft. ©rün, ^alm, ^aul ^e^fe, ®. §öfer

unb üielen berühmten bid)terijd;en ^eitS^noffen in freunbfd)aftlid;er 2Beife t)er=

fel)rt, befa^ eine ^o^e Iitterarifd)e unb äft§etifd^=pt)ilofop^ifd)e Silbung unb
rourbe non jebem, ber il)n nä^er fannte I)od; gefdjä^t. ©ein Iitterarifd)e§

Urt()eil Toar ein flare§ unb fid)ere§, roie am beften bie §al)lreid)en oon ii)m

I)errü^renben litterarifdjen 33efpred)ungen im „^-amilienbud; be^ öfterreidjifd;en

Slopb" erroeifen. ©eine fiinterl offenen !£agebüd;er bieten ein reidjei 9)Jateriat

jur ©efd)id;te ber jeitgenö)fifd)en Sitteratur, fein 33riefn)ed;fel mit ben be=

beutenbften pcetifdjen ©eiftern unb mit ©eleljrten erroeift bie ;^od;ad^tung unb
SSerei)rung, roeldje i^m non berüfjmten 3]tännern, bie ja an 53egabung il)m roeit

überlegen roaren, entgegengebrad}t rourbe. 2Bie zt biefe ©eifter ju feffeln unb
gu geroinnen roufjte, jeigt am beften feine mef}rern)ä{)nte, roenn aud; nur furje

rebactionelle 2;f}ätigfeit, roä^renb roeldjer er auf fo niele felbft befrud)tenb

roirtte, ®aö Seben unb SSirten ber namentlid) öfterreid)ifd)en 3)id)ter unb

©d}riftfteffer roar iljm üertraut roie faum einem jroeiten, unb ein greunb
[)eiterer ©efettigfeit, ftanb er, gumal in 3Bien, mit einem großen Greife

geiftig begabter, mit ^ünftlern, -^^oeten unb ©eleE)rten in enger ^^crbinbung.

S)ie meiften nert'etjrten aud) in feinem ^aufe unb rou|ten bie Stnregung,

bie fie burc^ ^\ unb feine i[)m geiftig äl^nlid)e ©emaf)lin erl^ielten, t)od) gu

fdjä^en.

2Baö er übrigeng auf lyrifdjem ©ebiete, gumal in feinen größeren, fpät

erfd)ienenen ©ammlungen geboten, ift feine^roegg minberroertl^ig. „^a§ ©e=

Iieimnifs be§ ^id;teng" ift ein Sud^, reid) an poetifdjen ©c]^önf)eiten unb feinen

3ügen in ebler bid)terifd)er g'^i^nt, eine anatomifd) genaue ^^^^Ö^ißberung beg

bidjterifdjen ©eifteglebeng, ein 33ud) voU l)of)er ©ebanfen, eine reid)e 3^^^
aneinanbergereil)ter poefieootter .Silber unb ein ©d^a^fäftlein für jeben, ber e§

mit ber 5|soefie ernft meint. 2(m ©djiuffe ruft bie 3}iufe, in beg ^oeten

Rauben bie Seier \i)m gurüdtaffenb, ii)m bie fd)önen beljerjigeneroertl^en 33erfe

gu: „®u barfft fie nie gu 2:önen groingen — ©ie roirb, bag glaube mir,

üon felbft ertUngen — ©o oft ein ^aud) be§ Seben» fie bcrüljrt; — 3!)u

braudjft bann nidjtg al§ mit= unb nadjgufingen — Unb roiff aud) bog: ii)r

S^on ift immer rein, — ®er beine mu^ bamit im (Sinflang fein." — ^m
„9iol}itfd)er ©onnenbienft" bietet ber ©idjter eine bunte älbroed)glung fd^öner

9taturbilber unb preift bie ©onne a(§ ba§ belebenbe ©lement, bem er fid^

entgegenfef)nt unb iia^i fein £)id)tergemütf) anregt unb gu mandjem gebanfen»



teid;en ©ebid^te begetftert. lleberl^aupt bietet bie gauj^e «Sammlung eine 3Ser=

^errlirf;ung be§ 9UturIe6en§, ba§ bem ^oeten felbft in ben S3Iumen be§

SBalbeS, in ber Ste^re be§ g-elbeg, in bem @rün ber buftenben Söiefen unb

in bem ©cfjatten ber prangenben 33urfjen unb ®id)en feine ®e[)eimniffe offen=

bart, unb i()n oertodt bie <Sd}ön^eit, meldte i^n umgibt, ju genießen unb gu

befingen. Einige ^übfd^e 93iärct)en unb ©agen au§ ber 3]or5eit jeneg ©ebietei

finb beigegeben unb mef)rere§ baoon erfd)eint in ber g'Orm ber orientalifd^en

SJJafame. 2(ber aud) bie al§ „3tt)ifd;enfpiele" in bem Sud)e bejjeid^neten

©entenjen unb ©innfprüdje nerbienen üotte Sead^tung. ®ie enthalten einen

Tcidjen 'Bä)ai^ »on ©prud^roei^^eit, roie fie ber ®id)ter in feinem 2eben ge=

fammelt unb f)ier in furzen ©tropfen roiebergegeben l^at. 9Jian rairb biefe

an ben üerfc^iebenften ©ebanfen über ^unft unb Seben unb bie mannid^s

faltigen 5ßor!ommniffe biefe§ Seben§ fo reid^en unb gebiegenen ©prüd)e, meldte

einen ©c^a| etf)ifd)er 33etrad)tung unb p^ilofop()ifc^=äft^etifd)er SBei^^eit ent=

l^alten, um fo mel^r ju roürbigen roiffen, je öfter man fie lieft. — ©ine Qa^l

finnige ^oefien liegt nod; im 3tad)laffe $ad^Ier'§ ungebrudt nor, bie ebenfo

ber g-orm roie bem ^nf)alte nad) 2tufmerffamfeit beanfprud;en unb burd^ bie

atterbingg meift ein roe{)müt^iger 3u9 Ö^^t, bie aber gerabe be§[)alb ba§ ^erg

be§ Seferg »ieifad; burd; i^re ^nnigfeit ergreifen. — 3?on ben ^rofafd)riften

^ad^Ier'g ift o^ne ?5rage fein bebeutenbfte§ Üöerf ber 9toman „S)ie erfte

^rau", roeld^er eine fpannenbe §anblung bietet, bie burd) 2i>ieberüert)eirat^ung

gefd;iebener ©atten [)erbeigefül)rt roirb unb mand)e feffeinbe ©cene aufroeift.

SBenn aud) biefer 9toman roof)( nidjt mobernen Sfnforberungen entfpridjt, bleibt

er bod^ ein ^od^ad^tbareS, root)lburd)bad)te0 SSerf, roeldje§ aud) burd; feine

feine 6f)arafteriftif auSge^eid^net erfd;eint. ^. ^at eine 2lrt ©eIbftbiograp[)ie

t)interlaffen, roelc^e aber leiber nur biö in bie Wliitt ber fünf;^iger ^a^re bei

19. Sa§r^unbert§ fortgefüljrt erfdjeint. 93cand^e§ au§ ber norliegenben 3)ar=

fteffung ift biefer ungebrudEt gebliebenen 2eben^bef(^reibung entnommen.
SBurjbac^ im 33iogr. Sejifon be§ J^aifert^um§ Defterreidj, XXI. 33b.

(1870) bel)anbelt $ad)Ier au§füf)rlid)er. — S^gl. aud^ 33rümmer, Se^üon
b. btfd)n. ®id;ter. Seipjig, 33b. 3. — 2lnna 5-ri|inger=2BoIf, gauft ^:pad^ler

ali 2)ienfd^ unb alg S)id)ter, im „Defterreic^ifd^en ^a^rbud;" non geifert,

21. ^a^rg. 1897, ©. 287—313 (mit einem 2lnf)ang ungebrudter ©ebic^te

ou§ bem 9Zad)Iaffe). — -^vad^Ier'S 33ejiel)ungen ju .§alm, mit Seiträgen

§ur Seben§gefd)ic^te ^alm'§, fdjilbert bie aud^ feparat erfd;ienene Slrbeit:

„^ugenb= unb Se^rjatire be§ 5Did)ter§ g-riebrid) ^alm üon g-auft ^ad()(er"

in bemfelben „Defterr. 3a^rbud()e", ^a^rg. 1877. — 2(uöfü^rlid;eg über

biefe Sejie^ungen ^at ber ^ßerfaffer ber oorliegenben 33iograp{)ie mitget^eilt

anlä^Iid^ ber ©d^ilberung t>on „^alm'§ Seben unb 2Birfen", in g-riebrid;

^alm'S Sluggeroä^lte 9Berfe in 4 Sänben f)gg. üon 21. ©d;Ioffar, 1. 33b.,

©. 39 ff.
— ©in Slu^i^ug au§ ^a(^Ier'§ Slutobiograp^ie nebft anberen 9)Ht=

t()eilungen über i§n finbet fid; unter bemS^itel: „2(u§ ben 9^ad^la§papieren

eineä oergeffenen öfterreid)ifd;en 3)id^ter§" in ber 9^euen g-reien ^^keffe

(2öien) com 11. g^ebruar 1900 9ir. 12 740 im „Sitteraturblatte" ebenfaffg

oon bem SSerfaffer biefer feilen, ber aud^ in feinem Sud;e: „^unbert Qafire

beutfdier ®id)tung in ©teiermar!" (2Bien 1898), ©. 124 ff. bem Seben unb
poetifd;en Sßirfen ^^ad^ler'g etroa§ au^fü^rlid^er geredet ju roerben uerfudjt ^at.— SBidjtig erfdjeint audj ber nad) 2lbfd;(u^ be§ ©a^e§ erfdjienene 2luffa§:

„©d)ubert§ 2lufentf)alt in @ra§" üon D. @. ©eutfc^ in ber 3eitfd;rift

„®ie gjiufif" (33eran) 1906/7, ^eft 7 unb 8, mit 5af)lreid;en ®aten über

bie g'amilie ^ad^ler.

2(nton ©d;Ioffar.
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^ajfttlcr*): ©eorg Mid)aii %, S^fwit, päbagocjifdjer unb \oäaU
poIitifd;er ®d;rift[tellev ,

geboren am 14. September 1825 gu 53tergent§eim,

t am 12. Stuguft 1889 gu ©jaeten in ^ollanb. ^. machte feine ®t)mnafial=

ftubien ju 'OJiergentfjeim unb Stottiüeil, ftubirte oier ^afire in Si^übingen 'Xlfto-

logie unb -^U)iIoIogie unb würbe am 4. September 1848 in Stottenburg jum
^riefter geiüeiljt. Später fe^te er feine pl^iIoIogifd;en ©tubien nod; ein f)albe§

3af)r in 9Jiünd;en fort, mad)te bag pt)iIologifdje Staatgejamen unb roirfte

meljrere 3at)re im SBeltpriefterftanbe im i^öt)eren Se^ramt unb in ber See(=

forge, feit 1850 al§ ^räceptoratguerroefer in 2Bei(berftabt, 1854 in ©Ilroangen,

1855 in Stieblingen, bi§ er am 27. September 1856 ju ©or^eim bei Sig=
maringen in ba§ Stoüijiat ber ©efefffc^oft ^efu eintrat. 9tad) SSollenbung

be^ im Drben üorgefd)riebenen p()iIofopl)ifd)en unb t^eologifd^en StubiengangeS

roirfte er 1864—1869 al§> ^rofeffor am Sefuiten = ®9mnafium in ^elbfird;.

1866 begleitete er al§ g-e(bgeiftlid)er bie 33orarIberger £anbe§fdjü|en in ben

^ampf gegen bie ©aribalbianer. 1869/70 mar er aU g^elbgeiftlic^er bei einer

beutfc^en SCruppenabtJieilung be§ päpft(id;en §cere§ in 9tom. ^^aä) feiner

Stüdfefir nad; 5)eutfd)Ianb fül^rte er 1871 guerft eine S^'xt lang bie 9tebaction

ber bamalS in eine regelmäßige 3eitfc^rift umgeraanbelten „Stimmen au§
9)(aria = 2aac^" al§ erfter ^auptrebafteur berfelben; bann roirfte er bi^ jur

SSerbannung 1872 feelforgerifd) unter ben fattjolifdjen gabrifarbeitern in ©ffen.

9tad^f)er lebte er t()eilg in Deftcrreid) , tf)eil§ unb meift in ben «Käufern ber

beutfd;en Drbengprontnj im t)oIIänbifd)en Simburg, neben gelegentlicher 2lug=

[)ülfe in ber Seelforge fiauptfäd)Iici^ fd^riftftetterifd) tl)ätig.

2)ie befanntefte roiffenfd;aftlid^e Slrbeit ^ad)tler'§ ift bie §erauggabe ber

„Ratio Studiorum et Institutiones scholasticae Societatis Jesu per Ger-

maniam olim vigentes" für bie „Monumenta Germauiae Paedagogica"

(SBb. I—III, 33erlin 1887—1890; S3b. IV rcurbe »on P. 93ernl)arb S)u§r

1894 I)injugefügt; bilbet ben 2., 5., 9. unb 16. Sanb ber Monumenta). Sluf

päbagogifdjem ©ebiete finb ferner bie Sd^riften gu nennen: „®ie ^Reform

unferer ©pmnafien" (^vaberborn 1883; au§ einer langen 9teif)e üon 2tuffä^en

l^eroorgegangen, bie guerft in ben Stimmen au§ 3)iaria=2aad;, 16,—19. 33b.,

1879—1880, erfd)ienen rcaren) unb „®a§ göttli^e 5Red)t ber gamilie unb ber

^ird;e auf bie Sd^ule" (9)iaing 1879). S^^^ flaffifc^en Slltert^umgfunbe ba§

Programm: „®a§ S^elegrap^iren ber Sitten" (gelbfird) 1867) unb bie Sluffä^e

über „Sy. Sd^Iiemann'g SluSgrabungen in 3:;ro|a" (Stimmen aul 3}iaria=

2aac^, 26. »b. 1884, S. 141—159; 241—262). ^^ad)tIer'g früf)efte 2lr=

beiten roaren bie „Siograpf)ifdjen 9?otijen über ben ^ringen Sllejanber gu

^o^enIo^e=SßaIbenburg=Sdjitting§fürft, 58ifd)of »on Sarbica" (Stugsburg 1850)
unb mehrere 2{nbad)tgbüd;er, barunter ftarl »erbreitet : „®a§ 33uc^ ber ^irc^e

oom ^almfonntage bi§ gum roeißen Sonntage" (Sd)aPaufen 1853, fpäter

«Wegensburg , 11. STufl. 1899) unb „3}(efebud) für ba§ fat^olifc^e ^farrfinb,

in lateinifdjer unb beutfd;er Sprad)e" (3)(aing 1854, 9. Slufl. 1890). @§
folgten bie nad; bem grangöfifd)en bearbeiteten 2Berfe gur 2liiffion§gefd}id^te:

„2)e§ P. Stlejanber oon 9i§obe§ S. J. 3[)tiffiongreifen in ß^ina, ^^onfin,

Sod)ind)ina unb anberen afiotifdjen Steid^en" (g-reiburg i. S3r. 1858) unb
„2)a§ ßi)riftent{)um in 2:;ontin unb 6od)indjina, bem heutigen 2(nnamreid)e,

oon feiner ßinfü^rung bi§ auf bie ©egenroart" (-^aberborn 1861). 1871

beforgte er eine 2(u§gabe ber „Acta et Decreta sacrosancti et oecumenici

Concilii Vaticani" (greiburg i. 58r.). 33on feinen ga^Ireidjen 33eiträgen gu

ben Stimmen au§ 9)iaria=2aad^ feit 1871, außer ben fd)on genannten, fiaben

*) 3u SBb, XLII, g. 744.



einige apologetifrfjen ^ti^lt ober betreffen bie „5Römifc^e ^^^rage" (fo bie

2(rtitelferie im 22. unb 23. S3anb, 1882); bie meiften finb potitifc^en unb
focialpolitifdjen ^n§a(t§ unb »erfolgen inSbefonbere bie focialiftifdjc ©eroegung.

^ierl)er gehören aii<i) bie feparat erfd^ienenen ©djriften: „2)ie internationale

^rbeiteroerbinbung" (@ffen 1871) unb „®ie ^ie^ß i>ei' ®ociaIbemo!ratie

unb bie liberalen ^been" (greiburg i. S3r. 1892, 4. Stuft. 1904; = 2)ie

fociate ^-rage, beleud;tet burd; bie «Stimmen au§ 53itaria=Saa(^, 3. §eft). ®ie

Sefdjäftigung mit ber „internationale" unb ber ®efd)i(^te ber liberalen ^bcen

füt)rte $. auf bie g-reimaurerei , ber er met;rere Strtifel in ber genannten

3eitfc^rift unb befonberg bie beiben größeren 2Ber!e raibmete: „35er ftitte ^rieg

ber ^-reimaurerei gegen %^xon unb 3lltar. 3lad) 2)ofumenten" (g-reiburg t. 33r.

1873); bie 2. Stuftage unter bem 5litet: „®er ftitte 5lrieg gegen 2:;^ron unb

Stitar ober ba§ ^fiegatiöe ber Freimaurerei" (älmberg 1876); unb „®er @ö^e

ber Humanität ober ba§ -|>ofitiüe ber g-reimaurerei. -Icad) S)ohimenten" (?yrei=

bürg i. 33r. 1875). 3Jiel)rere S8rofd;üren politifd^en ^nf)alt§ erfd}ienen ferner

2tmberg 1875 f. unter bem ^^feubont)m 2tnnuariu§ Dffeg. @rroät)nt fei nod),

ba^ ^\ für bie ^a^re 1872—1878 'o^n latenber „3)er i^augfreunb" t)erau§=

gab (für 1872—76 g-reiburg i. Sr., für 1877—78 Stmberg), beffen üer=

fd^iebene ^af)rgänge größere 33eiträge t)on it)m felbft apotogetifd;en , fociat=

poIitifd;en unb gefd;ic^tlid)en ^nf)a(t§ entt)a(ten.

Stimmen aug 5Jtaria=Saadj, 37. 33b. 1889, (S. 227—230. — 3)ut)r

im Sßorroort be§ IV. S3anbeg ber „Ratio Studiorum" (1894), ©. V f.
—

'Ote^er, ?^erfonat=5latatog ber ©eiftlidjen be§ 33i§tl)um§ 9^ottenburg, 3. Stuft.

(©d)n)äb. ©münb 1894). ©. 114. £aud)ert.

^:|5aoli*): Settri %, SDedname für 33abette ©tifabet^ @lüd, beutfd)=

öfterreidjifdje 2)id)terin. ©iefelbe luurbe am 30. SDecember 1814 in 2Bien

geboren. '^i)X SSater mar ^Jiilitärarjt unb ftarb frü()3eitig. Sie jurüd«

gebliebene 9Jtutter t^atte über ein anfet)nlid)e§ '"Vermögen §u »erfügen, nerlor

baffelbe aber burd) ungünftige ©pefulationen, al§ 33. '|>. 15 ^a^re att mar,

n)eld)e big bat)in eine trefflidje @r3ie()ung genoffen unb namenttid; bei bem
©rammatifer ©d^mibt »orgüglid^e ©prac^tenntniffe erlangt t}atte. ©ieg be=

fä^igte nun afferbingg bag junge 3}iäbd)en, für i^ren unb it)rer -iJiutter

£eben§untert)alt ju forgen. 3^ jener ßeit bidjtete bie $. aud) i^re erften

Sieber. Um 1830 »erlief fie mit ber 9)iutter 2Bien , ba fie bie @r,3iiet)ung

eineg 9Jiäbdjeng in 9lu|lanb ju übernetjmen f)atte unb it}r babei bie 3Ser=

günftigung ju Xt)eil rourbe, bie 5Rutter an ber ©eite ^aben ju bürfen. Stber

eg bauerte nidjt lange, unb 33eibe »erliefen, ba bie 9Jiutter raftlofe Unrul)e

bebrängte, ftud;tartig biefen ^J5often. 3^^^^ ti^'if ^ß^ ^Jiäbdjen bal Ungtücf,

ba^ bie 9)hitter bamat§ ftarb unb i^re ^odjter fdju^lo» in einem fleinen

gali§ifd;en Drte gurüdlie^. 3ufäffig fanb fiel} für biefelbe eine ©tette al§

©rjie^erin bei einer polnifdjen g'^i^ili^/ w)0 fie tnel)rere ^afire uerblieb, roobei

i^r roieber bie errungenen ^enntniffe einer 9teil)e oon europäifd)en @ultur=

fprad}en fet)r gu ftatten famen. ©ine geroiffe trübe ©djrcermutt) l^atte fie aber

fc§on bamaU nidjt nerlaffen, fie fd)rieb ju jener 3eit eine gro^e Stnja^t

religiöfer ©ebic^te. ^m 3. 1835 fefirte 33. -^^ nad) 2Bien jurüd. ©d^on oor»

t)er, 1832—33, t)atte fie in einem ^rager Statte oerfdjiebene i^rer ©ebid;te

neröffentlid()t, bamalg aber rourben if)re neu entftanbenen ^>oeficn in ber t»or=

trefflid^en „2Biener 3eitfdjrift", bie ^. 2Bittf)auer tjerauggab, aufgenommen.
2)en Sebengunterijalt beftritt fie burdj ©tunbengeben unb Ueberfet^ungen, in§«

befonbere au§ bem 9luffifdjen. ^m ^. J841 erfd;ien if)r erfter Sanb „®e=

') 3u S3b. LH, ©. 749.
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bidjte", tueirfjer bem in feinen ^^oefien fo man(f;e 2le!§nli(^feit mit ber ^s

Qufroeifenben Senau „aU 3eid)en freubigfter 9(ner!ennung unb innigfter 33e=

rounberung" getinbmt't mar. 1845 fonnte man fd)on bie 2., »erme^rte Sluflage

biefer ©ebtdjtfammlung üerjeidjnen. 2fuf einer 9leife nad; ^^eft, bie ^. ^\,

eine (Sj:iftenj fudjenb, im ^. 1841 unternaljm, rourbe jie bem angefef)enen

J^aufe beg 2ßiener $^iIantt)ropen ^ofef Sert^eimer empfohlen, wo fie al§

®efellfd;afterin üon beffen ©ottin in 2Bien eine fidlere, angenef^me ©tettung

erl^ielt. S)a in jenem §aufe bie erften ©eifter ber ^Refibenj »erfe^rten, lernte

fie bafelbft ben »on if)r befonber» (jod) gefdjä^ten ©rillparger fennen, aber aud;

SlbalBert ©tifter, |). Sorm, |)ammer=':].^urgftaff, Dttilie o. ©oet^e, geud)ter§=

leben unb oerfdjiebene bramatifdje ^ünftler unb Äünftlerinnen, t)on benen

namentlid) bie reijcnbe Souife 9ieumann genannt fei. 2(l§ fie im ©ommer
1842 mit bem @l)epaare 2Bert[;eimer in Saben bei 2Bien weilte, madjte fie

bie Sefanntfd^aft 9iifoIau§ £enau'§, if)re§ bidjterifdjen ^beal§. dloä) ift ein

S3efud) S3ettrj -^^ooli'ö bei ber g^amilie 9)torpurgo in %xk\t au§> jenem ^alire

ju ern)äl}nen.

1843 erfdjien ber ^. §n)eite ©ebid^tfammtung: „dlaä) bem ©eroitter".

S!)affelbe '^ai)x follte für Ujx ireitereS Seben bebeutfam werben, benn fie mürbe
»on ber '^ürflin 9Jcarianne ©d^roargenberg , ber 2öittroe be§ 33(arfd;aff§ Äarl

». ©d^marpienberg, aU ®efettfd;aft§bame aufgenommen. 2)iefer burd) ^er?;enl=

unb ©eifteSeigenfd^aften auSgegeidjneten gürftin blieb ^. ^s. in ©onfbarfeit

unb 58ere()rung ergeben bi§ ju bereu %oh. '^ud) Slbalbert ©tifter oerfeljrte

in ber ?yürftin ^aufe, unb bamal§ traf er öfter mit ber ^]>. jufammen. ^n
feinem Vornan „'Dcadjfommer" l)at ©tifter fpäter foraol)! bie ^-ürftin mie aud^

bie ^]>. al§ d;ara!teriftifd;e ©eftalten gegeidjnet unb bie begüglidien ©teilen

barau§ fönnen ganj roo^I al§ Seiträge gur Seben§gefd}id}te 33ett9 ':)]aoIi'g ber

bamaligen ^eit gelten. 2(I§ ©efettfd;afterin ,
ja geroiffcrma^en a\§ g^reunbin

ber ^-ürftin begleitete fie biefe aud^ auf Sfteifen unb Ijatte mit berfelben ^sari§,

^elgolanb, S3erlin befud;t unb babei eine 3a[)l intereffanter perfönlidjer Se=
lanntfd^aften gemadjt, fo unter anberen aud) jene Submilla 2Iffing'§ unb
S^arn^agen n. ©nfe'§. 2(uf ba§ tieffte bcrü()rte bie ©idjterin ber 2;ob ber

?^-ürftin im Wläx^ 1848, welcher fie ein bleibenbe§ I)od)üere§renbe§ 2lnbenfen

beroafjrte, Dbgleid; fid^ bie ©öl^ne ber gürftin, ^art unb ^-riebrid^, um bie

nun roieber unfid)ern 2eben§oerl^äItniffen -^^rei^gegebene bemüf)ten, mar fie bod^

genöt^igt, fid) i()re ©riftenj burd; eigene (journaIiftif(^e) 2:;^ätigfeit, burd^

Unterri(^t§ftunben in ©tiliftif unb £itteraturgefd^id)te u.
f.

ro. ju fid;ern.

3unäd^ft unternafim 33. ^. nod; einige ^Reifen, fo nad; Italien, roo fie SSenebig

berüf)rte, unb nad^ g^ranfreid), mo fie brei 9)lonate in X^axiS gubrad^te unb
mit ben f^erüorragenbften Ä'ünftlern unb ©djrtftfteEern bafelbft oer!ef)rte,

namentlid; biente il^r Slrg ©d)effer al§ freunblidjer ßicerone, unb im §aufe
»on ^uliu§ ^anin rourbe fie überaus liebenSroürbig aufgenommen, ©päter

fam bie '^^. nad) S)resben unb fobann nad; 93iünd)en, roo fie fid; freute, mit

Äünftlern wie ^^ed)t, ßorneliuS, 9ßin)elm ^aulbad; üerfef)ren ju fönnen. ^n
S)re§ben »erlebte bie ^id^terin eine ^eit bei ber ?^rau u. ©af)r=@infiebel, unb
üU fie 1852 nadj SBien gurüdgefel^rt mar, fanb fie befonbere freunblic^e 2tuf=

nal)me im §aufe ber ?3-rau v. ^agr6ef=©perangf9, ber ©attin eine§ verbannten

ruffifdjen 2Bürbenträger§, roofelbft ®id;ter, i^ünftler, ®e(el)rte unb ©taat§=

männcr t)erfel)rten unb ^. X\ burdj ifjre geiftige Sebeutung mie überl^aupt in

ben 2Biener ©aIon§ bamal§ gu ben bemerfen^roertljeften (£"rfd)einungen ge=

l)örte. 33efonber§ bead^ten^roertl) erfd;eint i§re journaliftifd^e Xl)ätigfeit au§

jener 3^it Q^^ Steferentin für bilbenbe ^unft unb 3:;i)eaterreferentin be§ 33urg=

t^eaterg für ben „3Biener 2lot)b", roeld;en gu jener 3eit @. 9öarren§ ^erau§gab.
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S)amal§ war fie a\iä) gu 3){rector £au6e unb feiner ©attin in freunbltd^e

SSegiel^ungen getreten unb ebenfo gu ben j^eroorragenben berüf^mten 5RitgIiebern

be§ Xi)eater§^, rate 9tetttdj§, Slnfdjü^, 2a Diodje, ©abitton u. 21. @(eidj=

jeitig überfe^te fie unter bem Atomen „33rani^" für 2aube eine Slnja^I fran=

göfif^er ©tüde, roeld^e er feinem Stepertoire einoerleibte. 5[)tit bem ^ünftler=
S^epaare ©abitton ^atte bie ^. ein befonber§ freunbfdjaftüd)e§ Sünbnifj ge=

fd^Ioffen, ba§ big gu bem SebenSenbe ber 3)id)terin roäf)rte unb fid^ überaus
^erjlid; geftaltete. ©ie übertrug i^re innige Zuneigung aud) auf bie 5t;od)ter

be§ -^^aareg, Helene ©abillon, oere^elidjte -Jrau Dr. 93ettel^eim in äl>ien, unb
fonnte fogar beren brei ^inber unter i^ren gärtlidjen 2(ugen noc^ aufraadjfen

fe^en. „^m ^at)re 1855", fdjreibt 93iarie ». ©bner = @fd)enbadj, bie t)iel=

|äf)rige ^-reunbin 33ett9 ^aoli'g, „lie^ ber gute ©tern ber S)id;lerin fie finben,

roag roo§I bie ©rfüllung be§ 2^raume§ eine§ jeben ©d^affenben ift: alle 3(n=

nef)mlid^feiten , alle§ 33el^agen be§ 'J'^wxi'^icnlebeng, ol^ne eine feiner 35erpflic|=

tungen. ©urd; faft 40 ^al)re i)at fie im ^-rieben be§ §oufe§ üon g-leifd^el=

9Jtarj:oro, unter l^od^begabten, eblen 9)ienfcl^en gelebt: frei unb gefd^ü^t". ^-rau

^ba 0. g-Ieifdjl roar i^r eine g^reunbin geraorben. Unter i^ren Slugen ift

33. % benn aud^ in ber ^Zad^t oom 4. §um 5. ^uli 1894, roä^renb eine§

Slufent^alteg in $8aben, gcftorben.

3Son ben ©ebidjtfammlungen, roeld^e 33. ^. üeröffentlid^te, finb, au^er ben

fd^on früher angefül^rlen, nod^ §u nennen: „9tomancero" (1845), „Dteue @e=
biegte" (1850), „Sr)rifc^e§ unb @pifc^e§" (1856), „9^euefte ©ebidjte" (1869).
@ine 2lu§roa^I, roeld^e jugleid^ ben 9Ud)la^ umfaßt, §at im ^. 1895, nad^

bem 2'obe ber S)id;terin, Dr. 2lnton 33ettell^eim l;erau§gegeben. 2>on ben übrigen

noüefIiftifd;en unb anberen ©d^riften ber ^. finb no^ gu nennen: bie brei

Sänbe ^foüeffen „®ie 9Bea unb mein 2luge" (1844), „SBienS ©emälbe=
gafferien" (äBien 1865), „^ulie S^ettid;, Sebenl= unb efjarafterbilb" (1866),
„©rittpar^er unb feine 2Berfe" (1875). — 3tt'ei ©rgäf^lungen SSettg $iaoIi'g

l^at Dr. 21. Settel^eim au§ bem 9kdj[affe ber 5Did}terin in ber „2lttgemeinen

9^ationaIbibIiot§ef" (2Bien) oeröffentlid^t.

3ll§ ^id)terin nimmt 33.
''i.^.

eine befonberg bemer!en§roert^e, l^ert)or=

ragenbe Stellung ein unb gä^It unbebingt ^u ben auygejcid^netften I^rifd^en

Talenten if)rer 3eit. ©er fdimerglid^e 3wg, roeld^er fdjon in ben erften i^rer

ftetö formüottcnbeten ©ebidjte gu Xaa,z tritt, erinnert »ielfadj an Senau, bem
fie ja aud) mit einem empfinbunggoollen 2i5ibmung§gebid;te bie allererfte ilirer

©ebid;tfammlunrcn jugeeignet f)at. 2tber aud; ber 2tugbrud ed;ter 2öeiblid)feit

tritt un§ fdjon in biefer erften ©ammlung entgegen, bie ein fo au|erorbenttid^

reidieg innerlidjeö Seben offenbart. @ine anfangt erroieberte, bann aber üer=

lorene Siebe gibt ber^idjterinSSeranlaffung §utiefpoetifd;en2lu§brüd;en unbfpäter
gu klagen, 'ök aber nic^t b[o^ oberfIäd;lidj angeftimmt roerben, fonbern einen

tiefen 33lirf in bo§ ^erg unb bie ©cete ber 5Did}terin geftatten unb ba§ gange

innere berfelben erretten, ©ine grofje Seibenfd^aft ift §ier gepaart mit bem
feinften poetifdjen ®efü()l. 2Ba§ übrigens bie ®id;terin im Seben erfahren,

roie i[)r nid)t geftattet roar „be§ Seben§ g-reuben f)armIo§ ju genießen — ^n
a^nung§(ofer Xlnbefangenl)eit", banon gibt ba§ tiefempfunbene „^ein ©ebidjt"

ben beftcn SeroeiS, ein ©ebidjt, ba§ geroifferma^en eine poetifdje SDarfteffung

ber ^ugenbjatjre ber ©idjterin genannt roerben fann unb be§ traurigen T)a[)\n=

fd)roinben§ eine§ erfjofften „Siebeyfrül)(ing§". Ueberatt roirb ber 2)id;terin

überljoupt bie innere Söelt gum Dbjecte ber 93etrad;tung, unb bie fortlaufenb

aneinanber gereil^ten ©ebid}te fönnen eine 2(rt non ©eelenbiograpfjie ber 33er=

fafferin genannt werben. 2öarum fid) bie ^\ ber ^oefie gugeroenbet, erläutert

fie tiefempfunben in bem ®ebid;te „3)ie $t)tl)ia" („^dj bid;te nid^t in frol^en
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«Stunben")/ i" bem fie ju bem ©djluffe fommt: „©o maxh , raa§ jemals xd)

gefungen — ®en ^üd gericf)tet ^immelraärtS, — Wix nur erprefjt unb ah=

gebruiigen — Isom roilben Ueberiüinber ©djmers". 3Son grof^er ^raft unb

reid) an eblen ©ebanfen finb bie @ebid;te, roeldje bie ^. an ben (un§ un=

befannten) ©eliebten tilgtet, beffen ©eift, aud; nadjbem ba§ ®efd)id ben J^örper

aug bem Seben I^inroeggefü^rt, fie, bie ii)n nie »ergeflen fann, umfdjntebt unb

beffen 5Jtad)t nadjftratjlt „ein erbenfreubig Sidjt l)erein in meine trübften

©tunben". (Sine ganje Sieil^e ebel fdjöner @ebict)te finb biefer Siebe geroibmet,

bie fo jdjmerjlid) enbete unb gerabe baburd) roieber ber 2(nla^ roatb ^u f)err=

lidjen poetif^en 2lu§brüden bcr ©mpfinbung. 91. DJi. Sßerner fagt über bie

erfte ©ammlung t)on S. ^^paoü'g ©ebidjten: „®§ gef)t burd^ ba§ ganje S3uc§

bie fengenbe ©lutt) edjter Seibenfdjaft , e§ roe()t, um mit ber ^Di^terin 5U

fpred}en, ber ©amum be§ ©d)mer§e§; atte§ erroedt ben ©inbrud »ottfter 2Bat)r»

I)eit, alle§ erfdjeint burd)au§ erlebt, ©inen ganj befonbern SSorjug fann man
aber barin erbliden, ba^ au§fd;Iie^lid) ba§ ^eib ju SBorte fommt. 33. ^.

l)at aud) nidjt in einem einzigen ^erfe bie Wia^h cor bem ©efid^t, immer

fprid^t ba§ SSeib, immer ©riebniffe, ©rfaf)rungen, ©ebanfen mit ber eigen»

tf)ümlid;en g-ärbung eineS nad) ©elbftbefreiung ringenben grauen^erjenä".

—

©c^on ber Stiitcl ber jroeiten ©ebidjtfammlung 33. ^aoIi'S: „dlad) bem ®e=

tüitter" (1843), beutet bie ©türme an, roeldje über biefe§ g-rauen^erj gebogen

finb, unb melc^eS nun feine ^oefie, oon ber affju^eftigen Seibenfd)aftlid;teit

geflärt, norlegt. 2lber aud^ in biefer ©ammlung, bie mand^eS ©ebid^t üon

einem fpäter treulofen ©eliebten entJ)äIt, unb ba§ innere Seben unb Soeben

eines um bai SebenSglüd betrogenen grauenfiersenS auffieHt, finben fid;

fräftige, roarm empfunbene ©tropljen. ^m ganzen aber geigt fidf) eine ah=

geüärtere ©timmung unb eine rut)igere Sluffaffung be§ unabroenbbaren ®e=

fd^ideS. 2lud) finben mir in ben Siebern biefer 2. ©ammlung ein ©ottoertrauen

auSgebrüdt, baS eine milbere Stuffaffung be§ gerben erflärlid^ mad)t.

©d)on in biefer ©ammlung unb nod) me^r in ben fpäteren ©ammlungen

oon 33. ^^^aoIi'§ ©ebid^ten, beren le^te 1870 erfd^ienen, finben fid; aud^ epifd;e

©tüde, inSbefonbere einige 33attaben, roeldje übrigens fo mand^eS Iprifd^e

©lement aufroeifen. S)ie ®id)terin m'dijh mand;mal frembe ©toffe, roie 3. 58.

„^ie Slraberin", „®ie ©eoillanerin", „©rin'S %aU", überall aber roei^ fie

aud^ ^ier poetifdje äBirfungen auSjuüben, unb ©tüde raie „?Diac ^ugalb", bie

„SBilber au^ ber SSenb^e", „2lnbreaS Saum!ird)er" u. 21. erfd^einen reic^ an

b'id^terifd;en ©c^ön^eiten. — ®ie legten auS bem 3iad)laffe »eröffentlid;ten

©ebid^te ber $. geigen unS biefelbe ®eroanbtl)eit in ber 58el}anblung r»on 3SerS

unb 9ieim, unb bie t)on ber 2)id)terin ^a^re I)inburd; gefammelte SebenS=

erfa^rung erfc^eint t)ier in abgeflärten, ruljigen ©tüden, roeldje nid;t feiten

auf baS Sllter ber ^idjterin unb „auf bie 9tadjt, ber fie entgegenfd;reitet",

f)inroeifen, aber eine g-ülle »on eblen ®eban!en unb ernften bidjterifdjen Se=

tradjtungen bieten, ©ine fjübfd^e poetifd;e 33earbeitung finbet fid) in ber

inbifdjen Segenbe „®er gute ^önig in ber §ölle", meldte eigentlid; brama=

tifd)en Stnftrid; ^at. 3Son ber ^i(^terin reidjen ©pradj!enntniffen ebenfo roie

üon ber @emanbtf)eit i^rer Uebertragung geugen bie ebenfalls auS bem 3Zadt)=

laffe oeröffentlid;ten Ueberfe^ungen ber $oefien oon 9tabaub, 33ant)ille, ©l)am=

brun, 33eranger, ^ufd;fin, 33arett=33ron)mng unb bie liübfd^ gefo^tß italienifdje

©prud;n)eiSl)eit. 3JJand;e ^^serle finbet fid) aud; in ben eigenen 2(pl)oriSmen

unb ©prüd;en ber ^^oetin, bie aud; guerft auS i^rem ^Kad^laffe bargeboten

roorben finb.

2öaS bie unter bem 2;itel „Die 2Belt unb mein Sluge" (1844) t)on ber ^^.

reröffentlid^ten brei Sänbe 3fJox)elIen anbelangt, fo geigen fid; biefe als fein=
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finnige ©eelengemälbe unb erfd)einen barin üorraiegenb ^rauengeftalten pigc^o*

logifd) 9eseid)net. Sine 2(rt 9loman, eine mei)r tragifd)e ga»TiiHenge|d)id)te

„®ie ßljre be§ ^aufeg", füHt ben evften S3anb, manrfjeg au§ ben übrigen

9^ot)eIIen bürfte mit bem roirflidjen inneren unb äußeren Seben ber 2)idjtertn

felbft im ^ufomenfiange fielen, di. 9}i. SBerner nennt bie[e Diocellen „jum
großen 2;f)eile S8eidjten mit epifd;en 3Serbinbungen, pfpdjologifd^e Slnalpfen...

2(u(^ in ben 9toüeIIen ift eg hauptfädjlid; bie '^xau, ii)x Sieben, ©etäufd)t=

werben, kämpfen, 3n)eifeln unb Dringen, \i)x 93er§ältni§ jum 9JJanne, ^ur

SBelt, if^re (Sd)ulb unb 33uBe, loae S. ^. immer roieber jum Stubium ber

SSetrod^tung lodt".

©0 fel)en mir in bicfer 2)id)terin eine inSbefonbere auf Iprifd^em ©ebiete

]§ert)ortretenbe iyöä)\t bebeutenbe ©rfdjeinung , wie beren bie beutfd^e jeit»

genöffifdie £i;rif nur etma nodj in 3tnnette v. 3)rofte = ^ül^^off aufroeift, an

roeldie bie $ nod^ beren Si^obe ein tiefempfunbenel ©ebidjt gerid;tet ^at. @§
ift fel^r §u beflagen, baf^ bie neuefte 3eit ©ebid^te roie jene non Settt) $aoli

bie ju ben beften 5ä{)len, mag inbiüibualifirenbe Sprif be§ 19. ^af)r^unbert§

gefd)affen , in ben ^intergrunb gebrängt f)at. ©ine ©efammtauögabe —
nid)t nur SluSroa^I oon 33. $aoIi'§ ©ebidjten märe l^eute nod) gar roo^l am
«Pla^e.

@§ ift na^eju felbftnerftänblid) , ba^ bie beutfd^en Sitteraturgefd)i(^ten

oon ^. ^urs, Sb. IV, '31. ^önig , 21. ©tern, 3^ub. ©ottfc^aü'S 3)eutfc^e

9iationaIIitteratur be§ 19. ^a^r^unbertS, 33b. III, SBrümmer, Sejifon ber

beutfd^en 2)id)ter u. ^rofaiften b. 19. 3ö^i^^it"^^i^t§ , Sb. II, unb anbere

^anbbüdjer bie X>idjterin me{)r ober wenig augfü^rlid; in ben ^rei^ if)rer

^etrad^tungen jie^en. — 2(n biefer ©teile fei nod) einzelner ©arftellurgen

gebad)t, roeldje bai Seben unb S)ic^ten 33ettt) ^^saoli'0 in^ Stuge f äffen,

©old^e finb enthalten in: 2llbum öfterr. S)ic^ter, Dieue ?^oIge. 3Sienl858.

33ett9 ^aoli oon 2eopoIb ^ompert. 3)iit gebotenen '^^roben. — ©old^e

finben fic^ aud; in ©djeprer, 5Die ©d)riftfteller Defterreid)^. SBien 1858. —
SBurjbac^, Siogr. £ej:i!on b. .^aifert^. Defterreic^, V. 2:^eil, 1859, unter

„®Iüd". — Stlfreb 9)iardjonb, Les poetes lyriques de l'Autriche. ^ari§

1889. «ett9 ^^aoli ©. 183— 190. — 9iid)arb 9Ji. 2öerner ^t in ber

Cefterreid)ifd}=ungarifd)en 9ieüue, XXVII. Sb., 1900, eine fe^r einge^enbe

mertfiöoHe Unterfud)ung unb 33el)anblung ber Iprifdjen unb noüelliftifd^en

^^oefie 33etti) ^vaoli'g geboten, meldte aud) unter bem 3:itel „^ettt) ^aoli"

al§ ©eparatabbrud (^^re^burg 1898) erfd)ienen ift. — 9tid;arb 50i. Wtx)tx,

®ie beutfc^e Sitleratur be§ 19. Sai)rf)unbertg , 3. 2tufl. Söerlin 1906,

©. 387. — Äarl £. Seimbac^, ®ie beutjc^en ©ic^ter ber gZeujeit u. ®egen=

roart, Seip^ig, VIII. 33b. (1900) bietet unter ber 33efpred}ung aud) eine

33ibIiograpf)ie ber SBerfe 33ett9 $aoIi'§ unb ebenfalls eine 9Reif)e non ^^Nroben

\i)xtx ©id)tungen. — Sine I)öd)ft beod)ten§roertl^e, bie ^^serfönlidjfeit Settp

^'aoli'S cortrefflid) d)arafterifirenbe Strbeit ift Helene 33etteli)eim=®abiEon'g

2Iuffa^ „3ur ß^arafteriftif Settg ^:^^aoIi'§" ©, 191— 250 im „Saf)i;M
ber ®riaparjer=®efeafd)aft", X. ^ai)xo,. 1900. — ^n bemfelben ^a^rbud),

XII. So^rg. 1902, finbet ficj) ein mit 33riefen ber ^:i]aoli belegter 2(uffa^

granj ^Iroof'S: „33etti) 'liaoli unb @rnft g-reifierr ron 5-eud)ter§Ieben".

—

Stu^erorbentlid^ pietätooff I)at 9}krie v. ßbner=@fcl^enbad) if)re ©üjse über

33ettt) ^aoli in ber »on Dr. 33ettelf)eim fierouSgegebenen , ^ier früher er»

mahnten Sluggabe be§ 9Jad)laffe§, nebft %\ximal)l au§ äffen ©ebid)ten ^aoIi'S

(©tuttgart 1895) abgefaßt unb mand)e§ 9teue barin geboten. 2)iefe ©ti^je

ift juerft in ber ^Keuen ?^reien treffe o. 22. ^uli 1894 als geuiffeton erfd)ienen.

%nton ©djloffar.
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^ottini*): Sern^arb $., 2:^eatcrbirector, tüurbe am 16. ©ecember
1838 gu ^öln a. dll). au^ einer in fe^r bcfd)eibenen 3SerI)äItnifjen lebenben

ftreng ifroelitifdien g-amilie geboren unb l)k^ eigentlid) S3q rud) ^ot)I; erft

1888, al§ er ^omburger Bürger rourbe, beftätigte bem 50jät)rigen ber bortige

(Senat bQ§ S^edjt, aud^ bürgerlid; ben ^ünftlernamen ^oHini gu tragen, "^ftad}'

bem ber ^nabe einige ^afjre ba5 ©i;mnofium befud;t unb in bem ^auf=
manng^aufe ßlgbad^er ti)ätig geroefen, bebütirte er am 11. S)ecember 1857
in feiner 3Sater[tabt al§ ©ir 9ftid)arb ^-oxfi) in SBellini'g Dper „®ie 5^uri=

taner" : immerhin mit fo »iel (Erfolg, ba§ er fürber für immer fein ©d^icffal

an ben 2;i^egpiifarrcn fpannte. 33en)äl)rte er fid; nun and) aU ein ganj
geroonbter unb braud;barer Saritonift, fo befriebigten i^n bod) bie fünft(erifd)

wie materiell befc^eibenen ßrgebniffe biefer 2Birffamfeit feine^roegS. ©in
ftarfer 2;rieb roieS i^n auf felbftänbigeö (Singreifen in bie ©eftaltungen inner«

l^alb be§ 2;f)eaterftaatg , unb fo ^at er benn, rafd^ entfdjioffen feiner furzen

Saufba^n ali ©änget ju entfagen, feine fieroorragenben organifatorifdjcn 2!n=

lagen frül) in leitenber 3::^ätigl"eit auszubeuten begonnen. 3""äd)ft oerfud^te

er biefeg S^alent alg @efd;äft§füf)rer unb artiftifd;er Seiter einer roanbernben

italienifdjen Dperngefettfd^aft. 5Da§ mar im ^erbft 1865. ©r führte biefe

bamalS, o^ne felbft cor^er je einmal ben %u^ über bie beutfdien ©renjen
gefegt ju ^aben, über 9JkiIanb, -^ari§, Sonbon nac^ fämmtlidjen SBeltftäbten

ber ^bereinigten Staaten, nun nad^ ^aoanna, 3)teEifo, 9iero=9)orf, ^^ari§, bereifte

ganj Italien »on 3iorb nad; ©üb, gaftirte in ßonftantinopel unb fc^iffte bann
bie 3)onau oufroärt§ mit längerem Slufent^alt in ^eft unb SBien. ^m
^•rüf)Iing 1867 lanbete ^. am 2tu§gange biefcS Unternehmend in ©alijienS

^auptftabt, mit 4 ^upferfreujern in ber S^afd^e, aber reid; an fünftlerifc^en

wie praftifd;en Erfahrungen unb Beziehungen, ungebrod)enen 9}cut§e§ unb
ißertrauenS. 9cun übernahm er bort in Semberg jum erften Tlah bie felb=

ftänbige Seitung einer italienifdjen Dperntruppe. 3)a§ ©lürf begünftigte bie§

5Rififo au^erorbentlidj , inbem eg i^m gelang, für feine ©tagione erfte unb
burd;fd)Iagenbe Gräfte ju geroinnen. 3}iit biefen arrangirte er Tourneen
unb ftänbige SSeranftaltungen al§ felbft f)errlid)er , bod) golbene Serge t)er=

lieifeenber ^mprefario. ^nöbefonbere in 9iu^(anb begrünbete er auf biefem

SSege feinen 9iuf al§ Sräger unb ©eele gro^gügiger t[)eatralifd^ = gefanglid^er

SSeranftaltungen.

-^^. roar gugleii^ ß^ef ber italienifdjen Dper §u '>^^eter§burg unb ber ju

3)^ogfau, aU er fid; 1873 hzi ber au§gefd;riebenen 9?euoerpad[)tung beg ^am=
burger Stabttl)eater§ um beffen 2)irection bemarb unb au§ ben ga()Ireid;en

2tnn)ärtern aU geroäfilt ()er»orging. (Sr ftellte eine Kaution oon 12 000 3:^Irn.,

pad;tete ba§ Sweater gu gleid){)o^er ^atjregfumme auf 10 ^at^re unb t)er=

pflid;tete fid[), 2V2^/o ber 33rutto = @innaf)me al§ Tantieme an bie 2(ctien=

gefettfd^aft gu gafilen. SDafür billigte man i^m, um ba§ feit ^a^rje^nten

auf= unb nieberfd^roanfenbe ^nftitut über äöaffer ju polten unb möglid;ft gu

lieben, allerlei fleine gefd;äfttid)e 330rt{)eile feiteng ber Stctionäre unb be§

©toateS gu. 3(m 16. «September 1874 eröffnete er, gunäd^ft fogar feine

ruffifd()e 3^efibeng=2Birffamfeit nod; nid^t aufftecfenb, bag in ^erfonal, 9iequi=

fiten=^-unbu§ u. f. m. üöllig erneuerte umgebaute ©tabtt^eater mit 3Bagner'§

„So^engrin" gu einer 2:()ätigfeit, rceldje i^n burdj 23 ^a^re al§ gerobegu

glängenben Drganifator ben)ä[)ren unb im gangen »on ©ieg gu Sieg empor=
bringen follte. (S§ rourbe biefe feine Slmtirung eine Stu^megperiobe für ben

fo lange barniebergelegenen J^oc^angefel^enen 9JiufentempeI, roie am beften ein

- *) 3u ©. 98.



9iacl^trag: 5ßreufe. I73

»ergleic^enber 33Iid auf bie fester enbIo§ oertoorrenen 3uftänbe bic ^afir^e^ntc

oor feinem Eintritte beutitdjft le^rt. T)Qran änbern nidjtS bie fd)on feit 1875
infolge ber üon ^^\ ben3ittigten riefigen ©agen roicberr}o(t erfdjattenben ^ülfc=

rufe an ben ©taat Hamburg unb beffen überaus opferbereite 2::i)eaterfreunbe

fammt ben barauf fußenben ftaatlidjen 33aarfuboentionen (befonberö burdj ha-i

garantirenbe SIbfotnmen nom 27. !Jio»ember 1878): fo ungeheure (Statspoften,

loie ber burd)fd)nittlid)e ©aifonertrag ber 2lbonnementg= unb 3^age6biIIet§ non
runb 1 5)iiIIion ?3iarf bet'unben braftifd; ben erftaunlidjen 2tuffd)roung burd;

be§ ©irectorl mit großer Segeifterung für bie roeltbebeutenben S3retter ge=

paarte ©nergie unb ^ntelligeng. ®a|5 ^ollini'S 9fiuf burdj atte möglidjen

Singriffe inner= roie au^er^alb ber @lbe=9Jcetropole getrübt raurbe, fte^t feft,

boc^ trafen 2]orroürfe roie „2(u§nü^ung§fi)ftem" unb „-^Preistreiberei" nidjt

ins ©(^raarje. ®eit 1876 ftanb aud; ba§ 2tItonaer ©tabtt()eater burc^

®irectiongübernal^me unb $erfonaI=©emeinfam!eit unter feinem ©cepter unb

1894, nad) S^. 9Jiaurice'§ (f. b.), feines greifen ßollegen, ^infd^eiben, faufte

er baS 3^()aliatl^eater ju Hamburg baju. 2)er unermüblid)e 93iann, ber

nebenfier als ^mprefario unb bramatifd;er Sfgent lange functionirte, §at oon

feinem 9JionopoI, bie ma^geblidjen 28üf)nen ber ©oppelftabt unter feinem

Sommanbo ju [)alten, geroifj feinen nerroerflid^en (Bebrauc^ gemad^t. ^eben=

falls muffen bie aud; nod) nad; feinem ^Cobe roiber i§n abgefd)offenen ^^feile

oon feinem moraIifd}en unb übert)aupt prioaten Seben abprallen. 2)ie atter=

meiften if)m untergebenen ©(j^aufpieler foroie bie tfjeaterfunbigen unb tl^eater=

befudjenben Greife bebauerten ^oüini'S Eintritt, mit bem ein grof3er 2tbfdjnitt

in ber 33ü()nengefd)id)te ber groeiten ©tabt beS 9teid)eS abfdjlie^t, aufrid)tigft.

3(tter pf)iliftröfen ^leinlidjfeit abf)oIb unb in feiner 2(rt gleid)fam genial, ift

er, burd; mehrjähriges träufeln gereifter Stimmung, gegen ßnbe feines äöirfenS

rool^I öfters rüdfidjtSlofer unb fdjroffer aufgetreten als eS eigentlid) feinem

SBefen entfprad). ©eit 1897 in groeiter (^f)e mit ber 3}tünd)ener ^ammer=
föngerin Sianca 33iand)i (b. i. Söertfja ©djroarj), bie er emporgcbrad)t, erlag

er am 26. Üiooember 1896, unmittelbar nad) in befter Saune überroadjter

„2)Ieifterfinger"=2(uffü^rung, einer ^er^Iä^mung. J-ranj 33ittong unb .Ocai;

Sadjur überna()men ^^oflini'S brei 53üf)nen, ©eine 3>erbienfte, officiell burd;

ben $ofrat()2=2:;iteI gee{)rt, rangiren in ber @efdjid)te beS beutfdjen %i)^at^x§.

33iele Dtadjrufe in Hamburger unb ben meiften onbern ©ro^ftabt=

Leitungen. — 3ce!roIog §einr. ßleoaUep'S i. b. Qttuftr. Leitung Sb. 109,

©. 811 f. (S3ilbni^ ©. 810). — 3ieuer S^eater=2llmanad) 10, ©. 155.—
©ignale für bie mufüaL 2ße(t 1897, 9?r. 59. — turje 9Zotis 5JtonatSf)efte

für a)cufifgefd)id)te 30, ©. 98. — 2lb. J?o§ut, Serü^mte ifrael. 9Jiänner

u. g-rauen I (1900), ©. 252—54 (mit «ilbnifj), ift faft ebenfo anefbotifd;

mie bie ifim grö^tent^eilS gu ©runbe liegenbe autobiograpl^ifd)e ©tijse

^^ollini'S in 2lb. -^I^ilipp'S „Jpamburger 2;^eater = S)efamerone" ^ (1881),

©. 1—10, bie blutroenig 2;^eaterl)iftorifd)eS, für bie Hamburger ^eit über=

^aupt gar nidjtS enthält. — Sine 9)tenge roidjtiger aut{)entifdjer, inS*

befonbere ftatiftifd;er DJtaterialien, bie natürlid; oben nur jum geringften

%i)iiU angebeutet roerben fonnten
, finb in i}ermann U^e'S Sud) „®aS

©tabtfjeater in .f^amburg 1827—1877" (1879) »erftreut unb im 9tegifter

burdjroeg nerjeidjnet. — 3)ian nergleid^e %. 2). S. LH, 249 unfern 2(rtifet

ßljarleS DJiaurice; über bie SBirtfamfeit beiber Goffegen 2(. 9iäber i. „©tfd^.

33ü()nen=2llmanad/' 50 (1886) I, 184—188. 2. g-ränfel.

i)3rcu^*): Dtto g^ranj Sern^arb $., geboren ju 2)etmolb am 16. ^uH
1816 als ©of)n bcS SegationSrat^eS grang Subroig $reuf3, befudjte 1834—37

*) 3u S. llfi.
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bie Uniüerfitäten 53erlin, §eibeI6erg, ©öttingen unb trat bann nad; beftanbencm
©taatlejamen al§ 2lubitor in ben 2)ienft feines §eimatf)ftaateg ein, roo er

big sunt 23orfi^enben be§ ^ofgeridjteS unb ber ^uftijfanjlei auf[tieg. 2lm
1. Dctober 1879 erf)ielt er aU ©et). Dberjuftisrat^ ben erbetenen 2(bfc^ieb.

2(m 12. ©ecember 1838 übernahm er im Dcebenamte bie Seitung ber ?^ürft=

lid^en SanbeSbibliot^ef ju S)etnioIb, bie er bi§ jum 31. 25ecember 1890 t)er=

roaltete. 2)urrf) umfangreid;e ÄatalogifirungSarbeiten unb planmäßige 33er=

me[)rung ber ^eftänbe gelang e§ if)m, in 52 jähriger angeftrengter S;f)ätigfeit bie

in i^ren älteften S£f)eilen f(|on fe^r roert^oolle Sibliot^ef auf ber |)ö§e gu er=

Italien unb ju einem mic^tigen 33ilbung§mittel feiner §eimat^ ju machen.
Dieben biefer amtlidjen 3:;(}ätigfcit ging eine außerorbentlid; fruchtbare Iittera=

rifc^e 2Sirf'famfeit einher. 3Jfit feinem g-reunbe ^^alfmann jufammen gab er

bie bi§ §um ^af)re 1536 reid;enben Sippifdjen Slegeften (4 ^be., Semgo unb
2)etmoIb 1860—68) ^erauS, bie für bie ©efd^id^te be§ Jürftent^umg Sippe
big je|t nod^ grunblegenb finb. g^erner t)eröffentlid;te er „2)ie baulichen

2(Itert§ümer beg lippifdien Sanbe§" (2. Slufl. ©etmolb 1881), foroie bie nad;

DJiet^obe unb 2lugfü()rung mufter^afte Unterfudjung „®ie lippifc^en 5ontiIien=

namen" (2)etmoIb 1884, 2. Stufl. baf. 1887). ©ine mit biefer Schrift im
3ufammen^ange fteljenbe anbere über „2)ie lippifd^en Flurnamen" mar faft

brudfertig, als % am 1. 5Jiai 1892 ftarb. @ie erfc^ien 1893. 2rußer biefen

SBerfen oeröffentlic^te er noc^ eine 2lnja^t fleinerer unb größerer 2luffä§e gur

lippifd)en ®efd;id)te in Iippifd;en unb roeftfälifd^en ^eitfdjriften.

a^gl. Sentralblatt für 33ibliotl)efgroefen 1891, ©. 144. — Sippifc^e

Sanbeggeitung 1892, dir. 103. — $reuß' ©c^riften finben fic^ faft fömmt«
lid^ nerjeidinet in ber Bibliotheca lippiaca, 2)etmolb 1886. — @. Slnemüller,

3riittl)eilungen au§ ber ©efd^ic^te ber SanbeSbibliot^ef gu ©etmolb, in ben

3)ntt^eilungen jur Sippifc^en @efc^id)te Sb. 21, ®. 190—193, ©etmolb
1903. (grnft 2tnemüller.
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CUöbal: 93iartin ^erbinanb Q. (eigentlid) Sfiroabal), Wiakx unb

Äupferfterf;er, geboren am 28. Dctober 1736 in 9^iemtfrf)i^ in W^äi)X^n, f cim

10. Januar 1811 in Petersburg. @r rourbe in SBien ouSgebilbet, roo er

einige ^af)re lebte, ©onft roar er üiel auf Sleifen, \o in 2)eutf(^Ianb, ©ng»

lanb, ^yranfreirfj, Italien, feit 1797 in Petersburg, bann (üietteidjt 1805—6)

auf 5n)ei 3a[)re roieber in Sonbon, non roo er nad) Petersburg gurüdfe^rte.

S)er gröfjte if)eil feiner Strbeiten befinbet fid^ aud; in ©nglanb unb 9tu^Ianb.

©eine 33ilbniffe, ©enrefcenen unb Xljierftüde muffen ben überlieferten llr=

t^eilen unb ben greifen nad;, bie für fie ge§a^lt mürben, bei feinen 3eil=

genoffen fel)r beliebt geroefen fein.

Sßerfe: ®ie OJiitglieber ber 9Biener Stfabemie, ^aifer 2tlejanber ju ^ferbe

(1804), Saron ü. 33üdjler, ^arl g-ürft non Sied)tenftein , ^lopftod, ®elbft=

porträt; ba§ grof^e f)i|torifd;e 33itb „S)aS Sager Don 9Jiinfenborf hzi SuEem=
bürg", Siana, Tente pittoresque, Änabe mit c^unben, SBiIbpret{)änbIerinnen,

2lIIegorie auf ben ?yrieben, ber ©djlummer, Xiger, Söroengruppe. 3Son feinen

Stabirungen feien genannt: ©elbftporträt, ^ünf ^a^en, ^nabe unb §unb,

eine Serie üon ^^ierftubien : „A vai-iety of tames and wild animals from

nature" (ac^t, nad; 2lnberen gef)n Slätter in ?^-oIio unb Quer=5oüo Sonbon

1793).

@in X^eil feiner ©emälbe mürbe geftod;en oon Jacobe, S^raunfellner,

91. 9i^ein, Sß. S)enon. ©ein porträt raurbe oon Qacob^ geftod;en. — Q. mar
@()renmitgtieb oieler 2l!abemien.

2l$ur5bac^, Söiogr. Se^ifon für baS ^aifert§. Defterreid^, äißien 1872,

SBb. 24. — Singer, Stffgem. 5lünftter=2e£i{on, g-ranffurt 1898.

g-ranj SSallentin.

Cuaglto: Julius D., geboren am 23. ^w^i 1833 s« '3J?ünd)en alS ©o^n
beS §oftt)eater=3)e!orationSmalerS ©imon Q. (f. %. ®. 33. XXVII, 8), ein

gang auSgejeid)neter S^emüer unb S^e^nifer. ^n feiner i^aterftabt abfolüirte

er baS ©pmnafium unb bie Sledjnifd^e §od)fci§uIe unb trat bann in ben 3)ienft

ber befannten SBeltfirma ©ramer=ÄIett gu 9?ürnberg. 3)arauf raanbte er fid;

jebod; bem ©aSraefen §u, in bem er gar balb fid) p einer Stutorität auf=

fdiroang, unb fo erbaute er in Defterreid), Ungarn, Siebenbürgen unb ©darneben

©aSfobrifen. D. §at in ®eutfd;Ianb ba§ äöaffergaS eingeführt unb in einer

auSfü^rlidjen ©djrift (f. u.) beffen 33ebeutung nadjbrüdlid; l^erüorgei)oben.

©eine patente über Äo^Ienftampfoerfafjren füfjrten eine neue 2Benbung in ber
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^oafe§=®eit)innung Iierbei: fie roerben in ben größten SBergraerfen 2BeftfaIen§,

@d;(efieng, Defterreidjg , 53e(gieng angcroenbet. 2)ie legten ^roei ^a^irje^nte

feinet £eben§ i)\dt fid; Q. in 33erlin auf unb mad)te fid) roä^renb biefer

3eit aud) auf bcm g-elbe ber ^ranfenpflege oerbient, inbem er eine »on
l^etDorragenbften 2ler§ten anerfannte 9}tet{)obe jur einfad)ften ^Bereitung to§Ien=

faurer Säber in§ 2eben rief, ©eine le^te n)iffenfd)aftlic^e Strbeit über

2(tomi[tif DoHenbete er erft jroei S^age oor feinem ^obe, ber ii)n nad)

breijäfirigem fd;n)eren Seiben ju SJJeran, rco er »ergebend Teilung fud)te, am
3. ^ecember 1899 ereilte. 2lm 10, ©ecember geleitete i|n eine impofante

3:;raueroerfammlung nad) bem g^amiliengrabe ber Ouaglio§ auf bem 6üb=
lidjen 5-riebI)ofe ber ©tabt 5)iünd^en, in ber fie »öllig eingerourjelt roaren, ^ur

9tul)e. Später lie^ if)n bie SBittroe nad) Serlin überfüf^ren.

Unb roeld) S^er^ängni^l 2ln bemfelben 3. ©ecember, ber ^uliu§ D. fern

ber §eimat^, auf falbem 9Sege ju ben SBurjeln feine§ ©efdjted^tl, beim

ßomerfee wegraffte, mürben in Sliünd^en bem 2(Itmeifter ber ^pgiene DJtaj

V. ^ettenfofer von 3}Uind;ener 35ürgern golbene ältebaiHe unb ß^renurfunbe
überreid)t, unb bie ron Q. »erfaßte Sebenggefdjidjte be§ üon if)m I)od)Derel^rten

genialen ©ele^rten, mit obengenanntem Seitrag §ur 2(tomiftif oerbunben unb
inibefonbere bem ßf^emifer in ^ettenfofer geltenb, ftanb, obmof}! a(g Seigabe

baju geplant, nod) au§. ©ie fanb bann aber, faum erfdjienen, fo regen

Seifall, ba[5 bie äßittme g-rau ^ba Quaglio fd^on im ^uni 1900 eine neue

mannid)fad) ergänzte 2tuggabe ber liebecotten unb rerftäubni^innigen 2Bürbi=

gung $ettenfofer'§ reranftalten fonnte.

Q. ()atte fdjlie^Iid) eine fe^r angefef)ene beruflid^e unb feciale ^ofition

a(§ ß^efingenieur unb 2)irector errungen, ©a^u Ijaben rooljl giöei bemerfen§=

n)ert{)e frühere ©d)riften Quaglio'S beigetragen: „©ie erratifd)en Slöcfe unb
bie ei§acit, nad; Otto SCorett'g ^^eorie" (1881); „SBaffergag aU ber Srenn=

ftoff ber 3ufunft. ©trong'S ^^NOtent §ur Sereitung von §ei§ga§ in 2Ser=

binbung mit Sorae'S '^erfadren für 2eud)tgag. Serid)t t)on Q. Q." (1881).

2)en befinitiüen SCitel feine§ oben ermähnten ©d;roanengefang§ umfaßt bie

Iangatf)mige Stuffd^rift: „^ettenfofer§ grunblegenbe Slbfionblung com 12, ^a=
nuor 1850 ,Ueber bie regelmäßigen 2(bftänbe ber 2tequiüalentäaf)len ber fog.

einfad^en Si^abifale^ nebft Steflamation ber ^ßriorität gegen 5Dumaö; unb
bie Siograp[}ie ^^ettenfofer'S. Sll§ 3ln^ang: ^ur 2ttom^3:§eorie mit einer

2:abeIIe ©pftem ber Elemente üon ^uliuS Quaglio" (1900).

^eitunggnotijen (befonberä 3)(ünd)n. 3teuefte Stadjridjten 1899, 9^r, 571
©, 2; 1900, dir. 277 ©, 4). — 3)ie älteren ©lieber ber g-amilie üuaglio

bifferen.^iirt funbig @, %ud)§ münd)n. ^ieuefte 9tac^rid)ten 1906, 9h, 317 ©. 1.

Subroig gränfel.
£lucbcnfclbt : 'Mai ^-z ?^orfd;ung§reifenber unb @tl)nolog, ift am

13. ^uni 1851 ju ©roßglogau in ©d)lefien al§ ©ol)n eine§ preu^ifdjen

DfficierS geboren. 2)urd) feinen SSater, einen tüd)tigen, and) in roiffenfci^aft=

lid)en Slreifen gefc^ä^ten Entomologen, rourbe er üon früljer Qugenb an gu

t)erftänbnii5t)otter Setradjtung ber umgebenben 2;i)ier= unb ^flangenroelt an=

geleitet. Slber fein SBunfd), fid) gan,^ bem Serufe be§ 9iaturforfd;erl roibmen

gu bürfen, ging nic^t in Erfüllung. Sielme^r bestimmte man i()n, ben Ueber=

lieferungen ber g-amilie entfpred)enb, für bie militärifdje Saufba^n. 3wnäd^ft

befud)te er bie SKitterafabemie gu Siegni^, ©ann trat er im itiärj 1866 in

bag ßabettencorpg, barauf im ?i-rü()iaE)r 1870 in ba§ bamalg in Sl^angermünbe

garnifonirenbe 7. ©ragonerregiment ein, 9Jtit biefem jog er in ben beutfd^=

fran^öfifdien .^'rieg, na|m o()ne 33ertDunbung an mel)reren ©efedjten tl^eil unb
rcurbe roäfirenb ber Selogerung oon ^arig gum ©econblieutenant beförbert.
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^Jiad;bem er 1875 gum 21. Infanterieregiment nad^ SSromberg werfest roorben

mar, trat er 1878 gur Sanbntefjr über unb eri)ie(t balb barauf ben $Rang

eine§ ^sremierlteutenantg. 9iun fanb er bic nötl)ige 3)iu^e, um feinen roiffen=

fdjaftlid^en ^Keigungen leben gu fönnen. 2tnfang§ raibmete er fid) f^auptfäc^lid^

bem Sammeln unb Seftimmen oon ^nfeften. 3lllmä()lic^ aber ging er ju

geograp§ifd)en unb nölferfunblidien 3"0rfd)ungen über. S)a§ 5Büd;erftubium

entfprad^ feinen Steigungen nidjt, üielme^r fagte i^m ba§ 33eobad^ten in

freier 9?atur am beften §u. 2)e§()alb unternal)m er eine 9leii)e üon g-orfd;ung§=

reifen, bie feinen Stamen balb in ben Greifen ber g-ad)gelel)rten bet'annt

mad)ten. ^m ©ommer 1878 befudjte er junädjft ©Übungarn, ©erbien unb

33o§nien. ^ann burd)ftreifte er üom Dctober 1880 an neun SJionate Tang

©panien, namentlid; 2(nbalufien, ^'ortugal unb bie 9^orb^älfte 3JJaro!fo§ big

jum $o^en 2ltla§ unb gur §auptftabt SJiarrafefc^. ®iefe§ £anb jog i^n

feitbem immer roieber an, unb mit 9ted}t galt er fpäter al§ einer ber beften

5lenner ?Oiaroffo§ unb feiner Serool)ner. S3ereit§ im g-rü^ja^r 1883 befud)te

er e§ abermals unb üerraeilte löngere ^^xt in ben bebeutenbften §afenplä^en,

unternahm audj roieberum einen SSorfto^ bi§ an ben ^yujj bei §o^en Sttlas,

um ©itten, ©pradje unb Seben^roeife ber ©ingeborenen mögli^ft genau fennen

ju lernen. Qm nädiften ^a[)re burdiroanberte er ju gleid^em 3io^<fß roä^renb

einiger 9)ionate ba^ benadjbarte 3(lgerien. 2[(§ if)m bie berliner Slfabemie

ber 3Biffenfd)aften in 2(nerfennung be^ bi^^er ©eleifteten eine namhafte

©umme §ur g-ortfe^ung feiner joologifdjen unb et[)nograp()ifd;en g-orfdjungen

beroilligte, begab er fid) im ©ecember 1885 t)on neuem nad) SJiarotfo. 3^^=

näd)ft ^ielt er fid) einige 2öod)en in 2^anger unb anberen ilüftenftäbten bei

3iorben§ auf. ®ann fuf)r er gur ©ee nad^ bem weiter füblid; gelegenen

§afen SJtogabor, barauf mieber eine ©trede norbroärti nad) ©afi, roo er mit

bem gerabe auf einem Seutegug begriffenen ©ultan unb feiner Slrmee §u=

fammentraf. @r tüünfdjte fid) an ber i)eerfaf)rt ju bet^eiligen, um auf biefe

ÜÖeife in bie ben ©uropäern nerfdjloffenen füblid^en ^^.sroDinjcn jenfeitS beg

2ttla§ gu gelangen , bod; rourbe if)m bie ©rlaubni^ unter atlerfianb nid^tigen

SSorroänben oerfagt. ®a ein 3?orgef)en auf eigene §anb o^ne amtlid)e ®eleit=

briefe megen ber fierrfc^enben Unfid)erf)eit ni(^t rat^fam erfd)ien, begnügte er

fidj bamit, einen 2(u§flug nad^ ber §auptftabt 3}tarra!efd) unb in bie 3Sor=

berge bei §oE)en 2(tla§ gu unternehmen. 3Son f)ier au§ folgte er ber nörb=

Iid)en ^aramanenftra^e bi§ ßafablanca unb gog bann, unter Ueberrainbung

mannic^fad)er Sefd)n)erben unb ©efafjren, an ber ^üfte entlang bi§ 2;anger,

9tad)bem er ben 2Binter in ©eutfdjlanb gugebrad^t f)atte, !eE)rte er bereits im

2(pril 1887 nad; Slfrifa gurüd. ^unädjft ^ielt er fid) brei SJionate ^inburdj

auf ben Sanarifd^en ^"feln, namentlid) in Sangarote auf. ®ann fe^te er

nac^ bem Sap ^jubi auf ber benadjbarten afrifanifd;en ^eftlanb^füfte über,

bod) mu^te er fd;on nad^ wenigen Stagen au§ SJiangel an ä^ranSportmitteln

feine 3lbfid)t aufgeben, am 3)teere entlang nad; ^fiorben t)orgubringen unb ben

nod) fel)r roenig befannten 9tanb ber norbroeftli^en ©af)ara gu erforfd)en. Um
in 3wfunft ttid;t meljr burd; beruflid;e 3Serpflid;tungen in ber freien 3Ser=

fügung über feine 3eit befiinbert gu fein, na()m er im ©ommer 1888 enbgültig

feinen Slbfdjieb au§ bem 9Jiilitärbienft unb begab fid^ barauf im Dctober beg=

felben 3al)re§ über Italien unb ©icilien nad) ^unig, roo er feine ausgebreitete

^enntni^ norbafrifanifd;er "OJiunbarten roefentlid) vertiefte unb ergängte. ©ann
bur(^gog er baS benadjbarte !Jripolitanien, o^ne inbe^ roeit nad; bem inneren

oorgubringen, ba il)n eine nid)t unbebentlid)e ©rfranfung im ^uli 1889 gur

§eimfel)r nöt^igte. @rft nad; längerer 3eit mar er roieber foroeit l)ergeftellt,

Siagem. t)eut(d)e S3tograp^te. LIII. 12
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ba^ er eine neue Steife planen fonnte. ®ie§mal raoffte er nid;t raieber ben

niol)animebanifd)en SBeften
, fonbern tjielmel^r ben i^m üöffig unbefannten

Orient 6efud)en. ^m g-ebruar 1891 begab er fid^ gunäd;[t nad^ ©onftantinopel,

burd)querte bann bie ägäifdien Äüftenlanbfd^aften ^(einafteng unb ful)r oon

©mrirna au§ mit ber ©ifenba^n lanbeintüärt^. @r tarn aber nur bi§ gu ber

erft fürjlid) eröffneten Station 3)iner, reo il^n ein ^eftigeg ^khzx Ijeimfud^te,

baö i{)n fdjlie|lid) graang, gunäd)ft nadj (5nii)rna jurüdjufefjren. 2tl§ er l^ier

!eine Teilung fanb, begab er fic^ über S^rieft in§ elterlid;e ^aü§ nad; ^Berlin.

®ie ärjtlidie Unterfudjung ftettte ein fd;n)ere§ S^ierenleiben feft, ba§ aud) oer*

fdjiebenen operatioen Eingriffen trotte. ©d^Iie^Iidj traten ßomplifationen

i)in5U, bie Gräfte oerfielen rafd;, unb am 18. ©eptember 1891 erlöfte xi)n ein

fanfter Slob non feinen ©d^merjen. (Sr ftarb im beften 5)iannegalter unb
l^ätte ftd;er bei längerem Seben noc^ 33ebeutfame§ auf «erfc^iebenen n)iffen=

fd)aftlid)en ©ebieten geleiftet.

Seiber mar e§ iljm nidjt »ergönnt, bie ©rgebniffe feiner ^orfd^ungen in

einem 5ufammenf)ängenben größeren Söerfe barjuftellen. 2Sielmef)r ^at er nur

eine beträd)tlid)e 3ö§I t)on 2lb{)anblungen fiinterlaffen, bie in oerfd^iebenen

naturroiffenfd;aft(id;en unb geo9rap()ifd)en 3eitfd)riften gerftreut finb. ©eine

früi)eften Strbeiten gef)örten bem ©ebiete ber ^nfeftenfunbe an unb manbten

fid) au^fdjlie^lidj an enge ^'^'^j^^^^ife ^ fo ^^fe fi^ ^ee allgemeineren ^ntereffeS

entbel^ren. ©ie erfd;ienen jumeift in ber S3erliner ©ntomologtfdjen 3ßitfd;rift

unb in ben ©ntomologifdjen 9iad)ridjten. ©pätcr, al§ er fid; norroiegenb

üölferfunblidjen ?5o^fc()U"g6" mibmete, bie fid; l^auptfädjlid; auf bie 33en)ol)ner

9Jtarof!o§ belogen, rourbe er burd; jaf)Irei(^e 93orträge in gelehrten ®efell=

fdjaften unb burd; 3(uffä^e in nielnerbreiteten ^^itfdjriften aud^ meiteren Greifen

befannt. ^n ben 3SerI)anbIungen ber berliner ©cfellfdjaft für 2Int{)ropoIogie

veröffentlid)te er: „2lberglaube unb (;albreligiöfe S3ruberfd)aften bei ben 3Jkrof=

fanern" (1886, ©. 671—692), „2lnt{)ropoIogifdje 2(ufna§men oon 9}iaroKanern"

(1887, ©. 32—33), „9ta§rung§=, 9tets= unb fo§metifd;e 5Jtittet bei ben 3Jiarof=

lauern" (1887, ©. 241—285), „S)ie ^i^feiffpradje auf ber ^nfel ©omera"
(1887, ©. 731—741), „®ie Korporationen ber Uleb ©ftbi ^ammeb--u=3)iüffa

unb ber Ormä im füblid;en SJcarotto" (1889, ©. 572-586), „Ueber bie $Ber=

ftänbigung burd; 3eid)en unb ©eberbenfpiel bei h^n 9}Iaro!fanern" (1890,
©. 329—331); in ber ^eitfdjrift für @tI)noIogie: „Einteilung unb 3]erbreitung

ber S3erberbeüölferung in 3){aroHo", tro^ if)rer unüberfid)tlic^en 2(nlage root)!

bie inljoltreidjfte unb roert()t)ottfte unter feinen SIrbeiten, burd; toeld^e er auf

bie in S3erfd[)iebenl)eiten üon ©prad;e, S^ppuS unb ©itten begrünbete ©int^eilung

ber Seroo^ner SJtaroIfog in brei gro^e natürlid;e ©ruppen ^inroieg (XX,
1888, ©. 98-130, 146—160, 184—210; XXI, 1889, ©. 81—108, 157
bi§ 201); in ben 3Ser^anbIungen ber @efefffd)aft für Erbtunbe ju 33erlin:

„9fleifen unb 3^eifeüer{)ältniffe in 5Diaro£fo" (XIII, 1886, ©. 440—460); in

ber 3eitfc^rift berfelben ©efellfd^aft : „^arte be§ meftlidjen ©ü§=, Slün» unb
2;eiena--@ebietg" (XXII, 1887, STafel V unb ©. 421—428); im 3. 3af)rei=

beridjt ber @eograpf)ifd)en ©efedfd^aft §u ©reifgiüalb : „9)Htt^eiIungen aug

9)kroHo unb bem norbroeftlidjen ©a^aragebiet" (Xljeil II, 1889, ©. 1—65,
mit ^arte); enblid^ im „2(u§Ianb" : „SDie SeoöIferungSetemente ber ©täbte

3;unig unb 3:ripoIi§" (LXIII, 1890, ©. 314—316, 321— 326, 354—358,
368—373, 495—499, 515—519, 532-534, 560), „33räud;e ber 3)iaro!=

faner bei f)äu§Ii(^en ?yeften unb ^TrauerfäHen" (ebb. ©. 716— 719, 780
bi§ 734), „2ßie bie Ubäia 'D)(0§ammebancr mürben" (ebb. ©. 806 — 808),

„®a§ türfifd;e ©djattenfpiel im 5Jiagri6" (ebb. ©. 904— 908, 921—926,
939) unb „5^ranf§eiten, SSoIflmebicin unb abergläubifd;e ^uren in ^Jiaroffo"
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(LXIV, 1891, ®. 75—79, 95—98, 120—129). ^n ber ©efd^ic^te ber n)iffen=

fd^aftlic^en @rfor[djung 5IRaro!fo§ rairb fein 9^ame bauernb mit @f)ren ge»

nannt roerben.

STuglanb, Sanb LXIV (1891), ©. 901— 902 (91. ^artmann). —
^eutfd^e 9tunbfd)au für ©eograp^ie unb ©tatiftif, 33anb XIV (1891/92),

©. 140— 142, mit SBilbni^ (®. 3fto^lf§).

SSiftor ^an^fc^.

O-UCnftcbt: ?yriebrid^ Stuguft Q. raar eine ganj eigenartige ^erfön=

lici^feit, bie fid) unter ben ©eologen ber jroeiten ^älfte be§ »origen ^a^r=

]^unbert§ burd^ i^re ®el6ftänbigfeit bebeutung§t)o5 abf)ob. Ueber fünfjig

^a^re feine§ Sebeng f)at er ber 5)iineralogie , @tratigrapf)ie unb ^aläonto=

logie geroibmet unb bie ©puren feinet Söegeg roerben nic()t fo leidet üerroifd^t

roerben.

@r ftammte au§ ©i^Ieben, roo er 1809 geboren würbe unb bi§ 1830

feine ^ugenberjiebung erhielt. 5Dann erroarb er fid^ in Seilin feine n)iffen=

fd^aftlid^e Sluöbilbung unb rourbe ein roürbiger Sd^üler feiner Se^rer S^rift.

©amuel 2öei^ unb Seop. ü. Sud). 5Jiit 30 ^a^ren fam er aU ^rofeffor für

5}iineraIogie unb ©eologie nad^ J^übingen, unb tro| ber 3Serfd^iebenartigfeit

feiner ©prad^e unb feine§ 'OtatureUl uerftanb er ei, bie ^erjen ber ©d^roaben

ju geroinnen, fo ba^ fie iJ)n roie einen ber Sf)rigen oere^rten unb betrauerten,

alg ber Stob iljn nad^ 51jä^riger 2ef)rtf)ätigieit entfü()rte.

^n ben erften 25 ^aEiren feiner Xübinger 3eit f)at er 33ebeutenbe§ für

Än;ftaflograp^ie unb ^lineralogie im ©inne ber Slnfd^auungen feinet 2e[)rer§

2iBei§ geleiftet („gjiet^obe ber Ärt)ftaffograp§ie" 1840, „^anbbud; ber ^OJiinera=

logie", in 3 2(uflagen 1854, 1862 unb 1877; „©runbri^ ber beftimmenben

unb red^nenben ^rpftallograp^ie" 1873).

©eine« Sebeng eigent(id)fte 2lrbeit aber galt ben SSerfteinerungen unb ber

©lieberung ber Juraformation, roobei er eine erftaunlid^e ?^ülle oon Setailö

§u 2;age förberte. 3)od; roar if)m bie§ nie bie §auptfad)e unb fein SBIicf fteti

auf allgemeine, roic^tige ^Probleme gerid;tet. 3Son 2lnberen überlieferte 3:^at'=

fad^en unbefe^en ju übernehmen, lag nid;t in feircr 9ktur, unb er fud^te feine

2(rgumente aul eigenen Seoba^tungen ju geroi.men. ©0 ift e§ gelommen,

ba^ bie in feinen »oluminöfen 2Berlen befdjriebe.en Dbjecte meifteng in ber

SCübinger ©ammlung gu finben finb. dx oergic^te'e beS^c.lb lieber auf ft)fte-

matifc^e ^Sottftänbigfeit unb madjte fid) auc^ nid)t§ ba^au§, bie 2(rbeiten

Slnberer nid;t ju berüdffid^tigen. @§ roet)t überhaupt e';roa§ non bem auto=

fratifc^en ©eifte £. v. SBuc^'g in feinen äßerlen unb in feinem SSer^ältni^ gu

ben g^ad^genoffen , bie er e^er mieb al§ auffud^te, unb »on benen er einige

gerabeju befeinbete, roeil fie nad^ feiner 9}^einung ei.ie falfd)e gorfd)ungg=

metl)obe Ratten. Unter biefen le^teren ftanb 2llc. b'Dv-bignt) im SSorbergrunb

unb alg gar einer feiner talentooUften ©d)üler — Dppel — in fpäteren

Jahren fid) ber fRic^tung b'Drbigng'S anfd)lo^, roar eg auc^ mit biefer g-reunb=>

fc^aft aui.

Quenftebt'g ^auptroerfe finb: „©er Jura", 1858; „^anbbuc^ ber ^etre»

factenfunbe", 3 Sluflagen: 1852, 1866 unb 1885; „^etrefactenlunbe ©eutfd).

lanbg": I. ßepljalopoben 1849, II. 33rad)iopoben 1871, III. u. IV. @d)ino-

bermen 1872 u. 76, V. ©c^roämme 1878, VI. Äoratten 1881, VII. ©aftero-

poben 1884, 3)ie 2lmmoniten be§ fd)roäbifd;en ^ura 1882—89.
©aju famen nod^ ©(^riften me^r populären Jnl)alti roie „©onft unb

Se^t" 1855 unb „i^lar unb 2Ba§r" 1872.

2)urd^ alle feine Slrbeiten jie^t fid) roie ein rotl)er ?^aben ber ©runb«

12*
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gei^anfe, ba| bie ©pecieg nid^t fdjorf begrenjt ift, ba^ nic^t nur in bent

gleid^en ftratigrapl)ifd)en §ori,;;onte »ielerlei SSarietäten fid) abjroeigen, ^on=

bcrn ba^ biefelbe 2lrt aud; in mel)reren ^orijonten überein anber fortlebte,

aber gleid;fallg üerfd;iebene, oft fogar redjt roeitgelienbe ^.Variationen erlebte.

®iefe Ueberjeugung war e^, bie i§n jum unoerföfjnlid^en ©egner b'Drbign^'g

madjte. Sänge, el)e ©arroin'S Sel)ren audj in ber Paläontologie eine aff=

gemeine Steoolution in ber Sluffaffung be§ 2lrtbegriffe§ gu 2Bege brad}te, roar

O, in beraubter 2Beife für bie ^Ij^Iogenie eingetreten, al€ bann aber biefe

3tid)tung mobern rourbe, ^atte er bocl) nidjt alljuoiel greube baran, roeil i£)m

bie ^rt nidjt gufagte, mit ber fie eine neue umfangreidje 9^omenclatur jum
2tuebrud be§ neuen geiftigen ^n^alte^ fd^uf.

2t. 3flot^ple^.



u.

JRoaÖ: ^o^ann Seon^arb di., ^upferftcd^er unb Stabirer, Slfabemie»

profeffor unb 2BirfI. @e§. §ofrat^, geboren am 29. Wdx^ 1825 ju ®c^n)a=

ningen (bei 2ln§bac^), f am 2. Stpril 1899 in 9}iünc§en, erhielt feine ©rjie^ung

unb S3i(bung in 5J?ürnberg, auc^ bie erfte 2(nleitung jum ^ei'^Tien an ber

bortigen ^unftfc^ule bei Äarl 9)Jet)er unb 9l(bert 9leinbeL %n ber SJfünc^ener

2(fabemie mad)te er fid; mit ber 9JiaIerei befannt, ebenfo bei (Samuel 2lm§Ier

mit ber Äupferftedjerfunft , roeld^er 'Si., abermaU in 9iürnberg, groei 5De=

cennien ^inburd) mit größtem ^^lei^e oblag, ©eine meift für Xafd)enbü(^er

unb 3SerIag§bud)f)änbler gearbeiteten Heinen 33Iätter bezeugten bamal§ fdjon

ein befonbereg 2tugenmer! für malerifd;e 2ßir!ung unb {^arafteriftifd)e 9Bieber=

gäbe feiner SSorbilber. ©röfeere platten lieferte 9t. nad^ Äarl %x. Seffing

(Sut^er oerbrennt bie S3uIIe; 2tnf(^(agung ber SCfjcfen: für ben ^unftoerein

^annooer 1860 unb 1864), ^ofep^ ^e|I (D^oöije), @. 'flüggen (^DJorgenfu^

ber jungen 3)Jutter; SBeinprobe: für ben 21. 2)ürer=3^erein in ^^iürnberg 1852),
SSautier (©erid^t nor bem ©d^uUe^rer: für ben ^unftoerein in ^rag 1868
unb ^. ^äfer in 2Bien 1872), 2trt§ur o. gtamberg (ßrflärung), Seder
(©türmifdje Sanbfc^aft mit ber ©taffage eineg auf feine ^^od^ter geftüt^ten

blinben 33ettlerg; bie brieflefenben 3}?äbd^en); Sllbert £inb(er (bie 3SerIaffene

auf bem ^anjboben) unb bie ^orträtö be§ ^rinjen 2(lbert üon ©otlja (für

bie Königin SSictoria), S3Iumenbad^, Sltejanber unb SBil^ielm ü. ^umbolbt

(für Söreitfopf & ^ärtel in Seipjig), @. i^ant (nac§ 2)öbler), 2lbt ^aneberg

(für SJJanj in 9tegen§burg) , 2Bilf)eIm o. Äaulbad^, 2ß. §. o. Sftie^l, $aul
^epfe, 9i. SBagner, ©eibel, Sübfe u. %., rooburdj 91. einen |o l^erüorragenben

?Ramen geroann, ba^ er 1866 bei ^uliug SC^üter'g Slbgang aU beffen 9tad;=

folger an bie 9}cünd)ener 2lfabcmie jum ^-jSrofeffor ber ^upferftid;funft berufen

n)urbe. ^ier organifirte 9t. freiroiffig eine 3(ntifen= unb Dtaturclaffe unb
vereinte eine "DJ^enge fe^r Derfd^iebenartiger ©d;ü(er, benen er, nad^ ^ilotp'^

SSorgang, i^re ©igenart jur »ollen ©eftaltung au^bilbete, barunter ben X^lo«

^rap{)en 9Ö. §ed)t, bie 9tabirer ^eter §alm, ^arl 9taufd;er, ^o^. ?yr. 2)ei«

ninger, 2BiIf). ©d^mibt, ^arl ©tauffer ^ern. (3Sgt. ben fdjönen Strtifel oon

3- ^rfujaoi über 9t. unb feine ©d)üler in Sü^oro'l 3ßitfc()nft 1880, XV,
111 ff.) Wäi i^nen trat be^ 9)teifterg eigene Sl^od^ter, bie mit unb neben

i^rem 3Sater in ^öi^fter ©enialität bie 9^abirnabel meifternbe ®ori§ 9taab

(geboren am 19. Dctober 1851 ju 9türnberg; »gl. 2(peII, J^anbbud^ 1880,

©. 344, unb %x. ü. S3öttid)er 1898, n, 338) aU felbftftänbige *i^ünftlerin in
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ben SBorbergrunb. — ^n SRünd^en entftanben Slaob'S ©tirf;e nad^ ^tmx'baä)

(„$ietä" in ber ®d;atf=©alerie(, Äaulbad) („®oetf)e'§ grauengeftolten": Sötte

ben ®efd)U)iftern SBrot fd;neibenb; Seonore; ©oet^e am ^of §u SBeimar;

X)orotI)ea unb bie ^lugroanberer), ^ed)t (ßlacigo, ^einrid; VlII. unb Slnna

S3oIet)n : für Srudmann), inibefonbere aber bie fünfjig 33lötter nad^ „3Dkifter*

roerfen ber Sllten ^tnafotl^ef" (3)]ünci^cn bei $. ^aefer, mit 2;ejt tton %x. »on

Sieber) , roeldje burc^ bie feinempfun^ene Sieprobuction ber fo t)erfd)ieben ge=

aiteten Originale (wie §olbein, ®?'rer, S^toger oan ber 3Eet)ben, 9tuben§,

oan 5Dt)d, S^ijian, ^^aoIo 3Seronefe, 9iembranbt, S^enier, Siepolo u. 21.) ^ot)en

«Beifall fanben. (SSgl. ^x]v\avx in 2ü^orc'§ „^eitfc^rift" 1882, XVII, 321;.

§r. $led)t in 33eil. 57 ber Slttgem. Leitung, 26. gebruar 1884 unb Tu. 9

ber 2)iünd^ener 9ieuefte 3^ad)ri(^ten, 6. ^«"woi^ 1889.) ^toei 33Iätter nad^

9iap^ael ©anti („93iabonna ^Tempi" unb „bi g-oligno") fertigte 91. 1875 unb

1880 (für SBrudmann). ©införmiger, aber immerl^in burd; i^re padenbe

S5>a^rl)eit anjiel)enb, erfd;einen bie 33ilbniffe feiner „^eitgenoffen" (Senbad^,.

Äarl ^^iIott), aSaamüIIer, ^ofef ^nabl, ^-rans 2lbam, ^aipar ^umbufd),

©ottfrieb 9^eureut()er unb S)efregger), roeld^e di. unmittelbor nadE) bem Seben

(für ^of. 3)iaiIIinger'§ SSerlag) rabirte. 9^ad}bem ber 3){eifter ein SSiertel-

jo^rliunbert an ber Slfabemie gewaltet ^atte, »eranft aiteten i^m feine banf»

baren Sd^üler (1894) eine brillante %^kx, voU 2ßi|, Saune, ©eift unb-

rülirenber ß^rung. 2)ann trat di. 1895 mit bem 3:itel eine§ fgl. ©eiieimen

^ofratE)ä in bie rcol^Ioerbiente 9iu§e. 9tun mietf)ete 9t. gleidigeitig brei, feinen

g-reunben nal^e liegenbe 2ltelier§, griff gu ^infel unb ^olette, um Ieben§gro|e

Sruflbilber ju malen, barunter aü6) ein 33iIbniB be§ ^rin^^en Subroig, bi§

\l)m bie nur ju füfilbare ©djroere beg 2tlter§ aud^ biefe ftiffe §"reube »erleibete.

3a{)Ireid^e ^lugjeid^nungen maren if)m gu %'i)^il geroorben: ber Drben oom
1)1. 3)(id)ael I. ßlaffe, ber italienifd^e ^ronenorben, bie (S^renmitgliebfd^aft

ber Slfabemien in Serlin, SBien, 33rüffel, Slntroerpen unb SJiünd^en, golbene

5D^ebaiIIen üon ben StugfteHungen in S^ürnberg, 9)(ünd^en, 3Bien, Berlin,

^PariS, 3Jiabrib, ein ß^renbiplom non Sonbon u. f. ro. 9t. mar jroei SRol

ner^eirat^et, mit Stnna @Iifabet^ ©onnenleiter in Stürnberg, roeld^er @f)e brei

%'6ä)Ux entfproffen, unb 1865 mit 33abette ©rö^merier. — Su feinen ficinercn

SSlättern jä^Ien aud^ ein «Stid^ nad; ©d;n)ant^aler'§ 5!aifer 9tuboIf »on ^ah§=

burg=©tatue im ®om ju ©peier; S. SSer]^et)ben'g traubennafd^enbem „Sauern«

mäbd^en"; eiouS 2Kar)er'g „§oIIänbifd)e§ ^"terieur"; STobi) gtofentf)ar§ „Sn
ber iangftunbe unferer ©ro^mutter" u. v. 21.

Is^L 3)Jaittinger, SBilberdjronif 1876, III, 934— 67 unb 1886, IV,

2744—53. — |)off, Subroig 9tid)ter, 1877, ©. 467. — Slpett, ^»anbbuc^^

1880, ©. 344. — >Ped^t, ©efc^ic^te b. 3)iünc^ener Äunft, 1888, ©. 268. —
Saurenj WiüUntx, Siterarifc^e u. funftfritifd)e ©tubien, 1895. — %x. »on

S3öttid)cr 1898, II, 340. — S)a§ geiftige ®eutfd)Ianb 1898, I, 540. —
3ftr. 94 ber 2lHgem. Leitung ü. 5. 2tpril 1899. — 9tr. 2913 b. ^\iü\tx.

Leitung, Spj., 27. 2lpril 1899. — J^unft f. Sitte, 1. max 1899, ©. 236.

— Äunftoereingberid^t f. 1899, ©. 78. — Settel^eim, ^afirbud} IV, 162.

§i)ac. §oII an b.

9ialier: SSigil 9t. entftammt einer alteingefeffenen ©terginger gamilie,

rourbe im legten 33iertel be§ 15. ^a^i^^ii^^erts geboren unb befud)te bie

£ateinfd()ule feiner ^eimat^ftabt. @r »erlief bal ^anbroerf feiner ^JSöter, bie

Söderei, unb rourbe 9JtaIer; er felber nennt ftd^ in einem ©piciregifter 9taber

pictor. £)em allgemeinen 3wge i'er 3^^* folgenb, mar er oiel auf ber SBanber»

fd^aft, bie mir aber nur tf)eiln)eife nerfolgen !önnen: non 1510— 1522 er=

fd^eint er jumeift in Sogen in SBerbinbung mit bem ^Dealer ©iloefter 9JtülIer
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unb mit anberen SRalern, beren fid^ bartad) »iele l^ier aufhielten, tneil ber

^Idau unb bie 2(u§fdjmü(!ung ber ^vfarrfirc^e lofjnenbe Slrbeitäaufträße er=

warten liefen; aber aud^ weiter ba§ ßtfdjtljal hinunter roanberte 9t. big

Xrient unb hinein in§ g-Ieim^t^al. 3[5on 1523—26 arbeitete er in ber §ei=

mat^, von 1527—33 fuc^te er fein ^rot neuerbing§ in ber ^'^^mbe, von

1534 bis ju feinem ^obe, in ber erften ^älfte ®ecember§ 1552, fönnert roir

i^n roieber in Sterling nadjroeifen. @r ^interlie^ eine Söittroe o^ne ^inber.

^n ©terging wie in SSo^en finben roir di. in guten Regierungen mit bem
jeroeiligen 33ürgermeifter , bem Siatfie, bem Sateinfdjulmcifter Senebift 2)eb§

unb anberen angefefienen ^erfönlidjfeiten. @r roar ein „^unft^anbroerfer" im
boppelten 93oIIfinne be§ 9Borte§: feine 2:§ätigfeit rid)tete \\d) auf ^Ieine§

unb ®ro^e§, auf bie niebrigfte So^narbeit roie auf !ünftlerifd;e§ ©d^affen.

<So finben roir in ben 9teci()nung§büd()ern So{)nonroeifungen oon roenigen

^reugern, roeil er eine totenpar ober schlösser ober stanglen am Kirchen-

fenster ange[trid;en, ober ^yalinenföpfe, ein ^reu§t oergolbet, ein <5acrament§=

räu§d[)en »erfilbert f)at; baneben aber größere 58egai)lungen für 2lrbeiten, bie

balb roeniger balb me^r in ba§ ©ebiet ber ^unft ge{)ören: 5. 33. weil er das

pildt (©t. 3<*^obi) gepessert, bie urstendt (33ilbni^ be§ 2(uferftanbenen) ge-

bessert ober verneuert, einen ^uben in einer figuralen ^reujroeggruppe ge-

pessert unb gemackt , ein ©emälbe an ber 2(u^enfeite unb brei SBappen an

ber ^nnenfeite ber ©terjinger <Stabtt§ore ^ergefteHt, bie Äangel in ber ^^farr=

firdje ausgemalt und vergult, ebenba eine figur, ju 33o5en bag STItargemälbe

ber Quirinugfirdje gemalt ^at. Stöbert 3Sif(^er (Stubien jur ^unftgefdjidjte

©. 447) ift geneigt, ii)m aud) eineS ber fdjönften 'g-regfogemälbe ber Sojener

^farrfirdje, bie 'DJtabonna mit bem £inbe beim Söroenportal, jugufdjreiben.

SJte^r nod^ aU für öffentlidjc, roirb er für ^rioataufträge gearbeitet §aben,

roorüber aber bie 9tac^roei[e fe£)Ien.

^eroorragenbe it^ätigfeit entfaltete 3t. ferner für bie 2(u§breitung unb

2tuffüt)rung oon geiftlid;en unb roeltlid^en 3SoIfgfdjau|pielcn; roir finben if)n

als ©e!oration§maIer, al§ (Spielleiter unb ©d^aufpieler. SSon if)m ging, na(^=

bem er bie ^Tejte in ©terjing abgefd^rieben ^atte, bie Stnregung jur großen

fiebentägigen 5paffiongauffü()rung ju 33o§en 1514 au§, roobei er bie ^ubagrolle

gob. ^n bemfelben ^al^re fd^rieb er in Sojen ein register des passions ah,

um e§ in ^^rient §ur Stuffü^rung ju bringen; {)ier copirte er neuerbingg

eine oerroanbte §anbfd)rift. 1514 roeilte er aud; in ßaoalefe, roo ein ^immel=
fa^rtfpiel tragirt rourbe, hzi bem er al§ ^räcur[or auftrat. 3roifd)en 1510
unb 1539 fammelte unb fd;rieb er bie 2^ejte oon 25 ?vaftnad)t§fpielen unb
7 fleineren gciftlidien Spielen ah; au^erbem 1514 bie Siebte be§ Raffer, 1543
be§ ©terjinger ^ajfion§, 1514 ein 5)]aImfonntagfpieI, 1526 bag Evangeli

Johanne, 1529 Ain recht, das Christus stirbt. Sei ben fpäteren ^affion§=

auffüf)rungen in ©terjing roar er regelmäßig bet^eiligt; ()ier i)at er nad)=

roei§bar aud; ?yaftnad)tfpiele aufgeführt.

3?on einer bidjterif(^en 3:{)ätigfeit roirb man bei 5R. nidjt fpred;en bürfen;

fo roeit roir feine 2(rbeit§roeife genauer »erfolgen fönnen, ift er nur 2(bfd;reiber

unb rö(^ften§ Ueberarbeiter: al§ foId;er fd)iebt er SSerfe ein, um Uebergänge

fier^uftellen ober fpridjroörtlidje 9teben§arten, bie er liebt, unterjubringen, ober

ber Siebe eine fomifd)e Jyärbung f^u geben ; oergrößert Stoßen , oorab feine

SeibroIIe (^uba§) in ben ^^affiongfpieIen ; bid^tet f leine ©cenen f;inju, oer=

met)rt, befonberg in SSolfgfcenen, bie bramatif(^en ^erfonen unb gelegentlid^

aud) ben ©efang, um bem ©piel mel^r 2(broed;glung ju geben : aber a^t^ §ält

fid^ in befd^eibenen ©renjen unb oerrät^ nidjt befonbere A'äljigfeiten. Sei

einigen ©tüden fönnen roir groar biglang feine i^orlage nad;roeifen ; allein
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baraug einen 6(f)Iu^ auf feine Driginalität ju gießen, raäre oerfrül^t; benn
leic^tlid) ift bie ^Borlage nod; nirfit entbedft ober bereite üerloren gegangen,

©urrf; feinen regen ©ifer für atte§, raag bie 3SoIf§fd;aufpieIe betrifft, ^at er

roo^I oerbient, ba^ ber Sojener Sateinfdjulmeifter Senebift 2)eb§ bei feinem
Stöbe i^n oI§ litterarifi^en ßrben einfette. (So tarn er in ben 58efi| eine§

®runbftode§ altbeutfd^er ©ramen, ben er felber, wie oben bargelegt, reid^Iid;

üerme()rt ^at. 9?acl^ feinem 2:obe faufte bie ®ter§inger Stabtoertretung ben

ganjen 9tad)Iafe an, unb fo ift eg gefommen, ba§ im ©ter§inger 9^at^l{)aug

fid^ freute nod^ ein feltener <Bd)a1^ von altbeutfd;en 35olf§bramen beifammen
finbet.

©eorg Dbrift in ^feiffer'g ©ermania XXII, 420—29. — ©erfelbe in

©blinger'g Sitteraturblatt II, 100 ff.
— Slbbrud ber ^^aftnadjtfpiele oon

Dr. DSroalb Bing^'^^^ 1886 in ben SBiener D^eubruden 9h. 9 unb 11. —
% ®. SBadernea, ^ie älteften ^^affiongfpiele in STiroI, 1887. ^n ^einjel'g

SBiener Beiträgen Dir. 2. — ^onrab 5yifd)naler, SSigil 3^aber, im SCiroIer

Soten unb in einer Sonberau^gabe, ^nngbrud 1894, — SSütor SJiic^elS,

Stubien über bie älteften beutfd)en g^aftnac^tgfpiele. (Strasburg 1896
(Duett, u. ?yorfdj. 77). — 3. @. 2öadernett, Sluegabe altbeutfdjer $affionl=

fpiele au§ 2;iroI. 9)iit 2lb^anblungen über i^re ßntroidlung, Gompofition,

Duetten, 2tuffül)rungen unb litterar^iftorifdje ©tettung. ®ra§ 1897 (Deft.

Duett, u. %ov\d). 9?r. 1). — Dr. 2(boIf ^aifer, 3)ie J-aftnac^tfpiele »on
ber actio de sponsu. ©öttingen 1899. — ^onrab ©ufinbe, Dieib^art mit
bem 9]eilc^en. SBreöIau 1899 (©ermanift. Slb^blgn. ü. SBein^oIb 5^r. 17).

% @. SBadernell.
SfJacbtgcr: ^uliu§ ?^-erbinanb 5R. rourbe geboren am 20. Slpril

1811 ju So()fa in ber bamalö nod^ fäc^fifdjen Dberlaufi^ aU jüngfte§ t>on

ac^t 5?inbern eine§ Iänblid)en Sefi|er§. S^ä^renb bie ©efd^roifter im elter*

lid^en ©tanbe oerblieben, raar ber ^odjbegobte ^üngfte fc^on frü^ feft ent=

fdjioffcn, ^iTjeoIogie ju ftubiren. Dtadjbem er auf bem ®i;mnafium in Sauden
einen tüd^tigen ©runb gelegt unb fid) namentlid; eine folibe claffifd;e ©Übung
angeeignet I)atte — bie lateinifd^e ©prad;e be^errfd;te er geitleben^ meifter=

liaft — , ftubirte er feit 1829 in Seipjig unb feit 1831 in S3re§Iau ^s^iIo=

fopl)ie unb 3::^eoIogie. ^n S3re§Iau gewannen roiffenfdjaftlid) ber grünblic^e

Kenner be§ 2(Iten 5teftament§ unb ber femittf(^en «Sprad^en 2)iibbelborpf unb
t()eoIogifd; ber anerfannte SBortfü^rer beg 9iationali§mu§ 2)amb Sd;ulg be=

ftimmenben ©influ^ auf i^n. 9ta(^ einer längeren ^augle^rerjeit erroarb er

fid^ am 18. D^ooember 1836 in Sreälau ben p^ilofopfjifd^en ^octorgrab, rocbei

ba§ 2)ip(om feine ^enntni^ ber orientaIifd;en ©pradjen befonber§ rü^mt, unb
am 17. g-ebruar 1838 bie t[)eologifc^e Sicentiatenroürbe, roelc^er fofort feine

^abilitirung an ber t^eologifdjen g-acultöt folgte. 33on bem ©ommerfemefter
1838 big ju feinem S^obeSja^r ift er ununterbrod^en 53 ^a^re lang aU
Sc^rer an ber S3re§Iauer §od)fc^ute tl^ätig geroefen unb i)at eine reidjc 3Birf=

famfeit entfaltet, getragen ron ber bauernben Siebe unb 3?ere^rung feiner

ga^Ireid^en ©c^üter. 2)ie erfte ^eriobe feinet afabemifd[)en Seben§ mar ein

fd^roereS DJiart^rium: er fiatte ba§ 2oo§ be§ mißliebigen J-reifinnigen grünblid^

augjufoften. @rft im ^uli 1847 fonnte bie Jacultät feine Ernennung jum
außerorbentlid;en ^rofeffor erreid^en. %l§> er, ber ftetS mit roarmem ^erjen

unb lebl)aftem ^ntereffe auä) im fird^lidjen Seben ftanb, oottenbg oon 1849
big 1851 bie „©d;lefifdje ^eitfdjrift für eoangelifd^e .^irdjengemeinfd^aft"

l)erau§gab, mtld)t im ©eifte ber Union im urfprünglidjen Sinne für ein t)on

jcber confeffionetten @ngl)ersigfeit unb jeber geiftlid;en Seoormunbung freiem

fird)lid;eg ©emeinbeleben eintrat, mar er in ben 2lugen be§ 9)Hnifteriumg
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V. ^Räumer gertrf;tet, unb rourbe, raie ba§ batnalS üblid^ roax, burd) eine 3tn=

ftettung al§ (Suftoi ber Unioerfitätgbibliot^ef abgefunben. SSo^I ernannte i^n

bie ^Qcultät 1853 5um 2)octor ber 2;f)eoIogie honoris causa; aber ba§ Drbi=

nariat brachte x^m an ber <Bd)m^U,t be§ fünfjigften Seben§ia()re§ erft bie neue
2(era mit bem neuen 6ultu§mini[ter o. 33et^mann=.§oIIn)eg im Dctober 1859:
unb fo fel^r l)aitt man bie ©mpfinbung für bo§ ©pmptomatifdje beö ^alle§,

unb fo fe^r fa^ man in 91. ba§ d^arafterootte Opfer con 2)(anne§mut() unb
Ueberjeugungetreue, ba^, fo roie feine Ernennung befannt geroorben mar, bie

gefammte S3re§Iauer ©tubentenfc^aft i§m einen impofanten gacfeljug barbrad^te.

@» rcar il)m noc^ 32 ^a^re nergönnt, fid^ biefer 2Benbung jum Seffern ;^u

erfreuen. SlUgemein üeretjrt üon feinen ßottegen, bie i^n für ba§ 2(mt^iai)r

1869(70 einftimmig jum 9iector ber Unioerfität, foioie t)on feinen 5)titbürgern,

bie i^n 25 '^a^xz I)intereinanber gum ©tabtoerorbneten n)äf)lten, big er roegen

i)o()en 2(lter§ fein d^renamt freiroiffig nieberlegte, bi§ jule^t in ungebrod;ener

geiftiger unb !örperlid;er j^^rifdje fd^affenb, ift er am 18. 9?ooember 1891 ge=

ftorben.

3)ie roiffenfd^aftlidöe unb Se^rt^ätigfeit 9taebiger'§ ift jiemlii^ gleid^mä^ig

bem ^f^euen roie bem Sllten Xeftamente geroibmet. ©ein neuteftamentlidjeS

^auptroerf finb Unterfuc^ungen über bie beiben ^orint^erbriefe, 1847, eine

groeite 2lu§gabe 1886 erfd)ienen, ju roeld^em eine 3Jionograp§ie über bie

^aulinifd^e ßf)riftoIogie tritt; in ber altteftamentlid;en 2Biffenfd;aft ^at er

fid^ burd^ bie 1864 oon i^m beforgte üierte Sluflage ber Siblifc^en 3(rdjäologie

be 2Sette'§ am befannteften gemalt; felbftänbige 2(rbeiten üeröffentlid^te er

über bie @tf)if ber Slpofr^pfien unb über bag 33ud^ ^iob. 3lber bie 2)i§ciplin,

bie \i)m am meiften am ^erjen lag unb roeld^er feine eigentlidje Seben^arbeit

galt, lüar bie @nct)nopäbie, unb fo ift benn auc^ feine „SL^^eoIogif ober @n=
cpflopäbie ber Slf)eoIogie", n)eld)e er, fd;on faft ein Siebziger, 1880 aU reife

?yrud)t 40iäl^rigen Se^reng unb g-orfd^eng veröffentlidjte , ba§ SBerf, n)eld;e§

feinen 9?amen in ber tI)eoIogifd^en 2Biffenfd)aft fortleben laffen roirb. <Sd)on

ber von i^m geprägte neue 3tame für bie S)i§ciplin „^^eologif" jeigt, ba^

fR. me^r geben rooffte, al§, eine blo^e Ueberfi(^t über bie 'X^^olo%k unb i^re

einzelnen 3)ilcipltnen. ©ie mufe „eine ^f)eoIogie in nuce" fein unb (jat

„feine anbere 2(ufgabe, aU bie SC^eoIogie al§ äBiffenfd^aft barguftctten" : ba^

bie 3:;^eoIogie eine Sßiffenfdjaft im ootlften Sinne be§ Söorteg fei unb fein

muffe, roar ein ^unft, auf meldten 9t. ftetg ben größten Dcadjbrud legte, ^atte

bod^ audj feine 9tectoratgrebe oom 15. Dctober 1869 ba§ 2;()ema „2)ie @nt=

roidlung ber 2;()t'o(ogie gur Sßiffenfdjaft". „3)er oberfte unb ^ödjfte 3w)ed^

ber 3^^eoIogif ift, bie Xl^eologie al€ 2ßiffenfd;aft ju erraeifen", unb grcar nid^t

nur 2;f)eo(ogen, angefienben roie fd;on auSgebilbetcn, fonbern aud; ben 9tid^t=

XE)eo[ogen gegenüber, ©ie foll aber aud) an ber 2Beiterbilbung ber 2^^eologie

mitf)elfen, inbem fie „auf bie 2(ufgaben l^inroeift, rceldje bie X^eologie in

näd)fter ^ufunft gu löfen ^at". 2tl§ n)efentlid)fte biefer 3(ufgaben unb atteinige

Sürgfdjaft für eine 3"t"unft ^e^ %l)toloQ,k ai§> 2öiffenfd;aft betradjtet di. bie

SSerfd^meljung unb gegenfeitige ©urdjbringung berjenigen beiben 9tid)tungen,

meldte v" feiner SBerbejeit bie ^errfd^enben roaren, nämlid; ber ©d^Ieiermad)er=

fd^en ®efüf)l§tf)eoIogie unb ber fpeculatioen im ©inne .^egePg unb feiner

©d)ule. 2Ilä edjter ©of)n ber p^ilofop[)ifd^en Stera f)at er bie ^sf)iIofopf)ie

ftetö ^odjge[)aIten unb i()re Uncntbe^rlidjfeit für bie Xf)eoIogie aU 3Biffenfd;aft

ftet§ nadjbrüdlid) oerfodjten. „$BiII bie 2;f)eoIogie felbftänbig, fei e§ mit ber

^^itofopf)ie, fei e§ gegen fie, an ber fd^roierigften Slufgabe ber ©egenraart

roirfen, löiH fie ba§ 6f|riftentf)um in feiner allgemeinen 33ered;tigung unb bie

^irc^e al§ ben ju feiner SSerroirflidiung notliroenbigen Organismus erroeifen.
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fo OTU^ fie nid^t nur von einem fird^Iid^en ober religiöfen ^nterefje, fonbern

von bem 2BaI)rf)eitgintereffe an if)rem ©egenftanb fid^ leiten laffen unb borum

i^r inteffectuetteg 5>er^alten fo beftimmen, ba^ fie, obfd)on eine pofitioe unb

Dffenbarung§n)iffenfd)aft, burrf) ii)ren ben übrigen 3Biffenfrf)aften gleid^ artigen

©i)arafter fid; 2lnerfennung unb ©eltung t)erfd;afft."

2lud) im proftifd;en !ird)Iid)en Seben ^at 9t. ftetS geftanben, ifim Iiebe=

oolleg ^ntereffe unb aufopferunggüotte Slrbeit gugemenbet. Skmentlid^ ber

Qad)z be§ ^^koteftantenoerein§ war er mit gangem ^erjen gugetfjan. @r mar

Segrünber unb 3Sorfi^enber be§ fd)Iefifd)en , a){itglieb beg 2lulfdjuffe§ beg

beutfdjen ^roteftantencereing. ®er SBefud; ber ^sroteftantentage mar faft bo§

einzige, ma§ er fid^ an @rl)oIung gönnte: er nerfäumte feinen unb mar ftet§

im DJUttelpunft aU ©egenftanb leb^iafter Doationen.

Heber 5R. al§ SDienfc^en I)errf^te nur ®ine Stimme. ?^rcunb unb geinb

erfannte in il)m einen ed;t mannhaften 6^ara!ter oon unbefted)üd)er 2Ba§r=

^eit^Iiebe unb unbeugfamem 2Baf)r^eit§mut^. 33efonber§ ift aber t)erüor=

gu^eben, ba^ er burd) feine fd^roeren ©rlebniffe unb bie jeberjeit ii)m reid)lid)

entgegengebradjte g-einbfi^aft fid; nid^t »erbittern Iie§: er blieb ftetg milb unb

roo^lroollenb , unb e§ war i§m Sebürfni^, überall bag ©ute anjuerfennen.

©0 ift benn namentlid^ ber perfönlidje @influ§, ben er ausübte, ein tief=

gel^enber unb nad;f)altiger geroefen: nod; ^eute befennt fic^ eine gro^e Sfnja^t

oon begeifterten ©dbülern gu ibm, al§ bem fie itjr Sefte§ rerbanfen.

e. §. ßornill.

9JaMnotDi^: SRapl^ael 5tatl^an 9t., ^eroorragenber S^almubgele^rter,.

geboren am 4. ^uni 1835 in ©d;aragin, f am 29. Dtooember 1888 in ^ierc.

©d)on aU Jüngling erregte 91., nad()bem er bie in 9tu^lanb üblid; geroefene

tolmubifd^e 2lu§bilbung genoffen, burd^ feine ungeroöl^nlid^e 33egabung, oer=

bunben mit einem berounberngmertfien ©ebäd^tni^ unb lidjtoottem ©d^arfblidf,.

Sluffeljen in fadjgenöffifd^en Greifen, unb mar er roie feiten einer befonber§

bagu geeignet, im 3:almub unb ben ba§u gef)örigen Sitteraturgebieten mit

©rfolg gu arbeiten. 3m % 1860 gab 9t. bag ©utadjten be€ 9t. 93teir ben

Saruc^ au§ 9totI)enburg aul bem adf)ten 3al)r^unbert §eraug unb befunbete

fd)on bamalö 3:üd)tigfeit in ber fritifd)en Sel)anblung oon §anbfd)riften.

aingegogen burd; bie an l)ebräifd;en unb rabbinifd^en SDtauufcripten reid^e

§of= unb ©toatgbibliot^ef in 93tünc^en, nai)m 9t. 1862 bafelbft feinen bleiben^

ben SBo^nfi^ unb bereitete mit §ülfe eineg eblen g-örberer§ ber 2Biffenfd)aft,

be§ 9tumi§matifer§ Slbra^am DJferjbadjer , roeld^er if)m ©elbmittel unb eine

aulerlefene ^adjbibliot^ef jur SSerfügung ftellte, ben fritifc^en Slpporat §u

einer neuen 2:;almubau§gabe auf ©runb ber in ber SJtünd^ener 4of= unb

©taatgbibliotljef, al§ Unicum befinblid)en ^almub=:^anbfd)rift (cod. Hebr. 95)

oor. 3um ^toede feiner ©tubien auf biefem ©ebiete befud^te 9t. üiele SBiblio=

tiefen be§ 2lu§Ianbeg. ^m % 1868 erfdjien ber erfte 33anb feineg groB=

angelegten 2Berfe§: „Variae lectiones in Misclmam et in Talmud Babyloni-

cum" auf ©runb »on ^anbfd)riften unb alten 2)ruden mit n)iffenfd;aftlid)en

2(nmer!ungen. ^n rafd;er ?^olge erfd;ienen fünfje^n 33änbe biefeö SBerfei,

etroa über bie §älfte beg gefammten Sabi)Ionifd^en 2;almub fid^ erftredenb.

TlitUn im ®rude be§ fec^gef)nten Sanbeg über ben Tractat Chulin rourbc

9t. auf einer 9teife im Äiero oom SCobe ereilt unb erfdjien berfelbe rebigirt

Don Dr. ©I^rentreu.

9ieben biefem ^auptroerfe, burd^ meld^eS fid; 9t. ein bauernbeg S)enfmal

unermüblic^en 5-(ei|e§ unb großer ©ele^rfamfeit gefegt §at, erfd)ienen oon

i^m: 1863 „Ikre ha-Aboda, ^ufammenftettung ber ©efe^e unb 3Sorfd)riften

über bie Opfer; „©aon ^afob, '}io»effen gum Tractat Erubin oon bem ©aon
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di. ^acoh au^ 2Bien", nacf; einer ^atibfdjrift georbnet unb {)erau§9ec(e6en

;

1874: „ Jechuse Tauaim we Amoraim", nad) einer in ber Djforber Sibliot^e!

befinblicl)en ^anbfdjrift, t^erauggegeben »om ä>erein „Mekize Nirdamim" mit

DueffennaditDeig unb ©loffen; 1888: „Dljel 2lbrQf)Qm, ßatalog ber 33ibIiott)e!

be^ fei. ^errn 2tbra{)am 5)?er5badjer in 3)cünd)en", in roeld^em 156 §anb=

fd^riften unb 4332 '^Drudmerfe oer,^eid)net finb. S^ errcäl^nen roäre nod) ber

©eparatabbrud au§ bem neunten 33anbe feiner „Variae lectiones" : „^ritifdje

Slue^gabe ber ®efammt= unb (Singelauggaben be§ 33abt)[onifdjen ^i^almub^ feit

bem Sal)re 1484". 5Durd; bie roiffenfdjaftlidjen Steifen, bie 'St. nad) g-ranf^

reid;, ^nglanb, Italien unb 9iu^Ianb unternommen, rcurbe ber Slnfauf feltener

©rudroerfe unb §anbfd)riften für bie großen Sibliot^efen 2)eutfdjlanb§ t)er=

mittelt unb oerbanft i^m befonber§ bie 3}iündjener ^of= unb ©taat§bibliot[)ef

eine roefentlid^e 33ereid)erung il^rer l^ebräifdien 2lbt!^eilung , oon ber mir bie

©rroerbung ber toftbaren 33ibeü)anbfdjrift (cod.Hebr. 422) befonber§ ^ercor^eben.

aiboIfSrüII.
SJabcrg: Subroig ?it., WiaUx, rourbe am 19. g-ebruar 1868 gu g-ranf=

fürt a. 2R. geboren all ©o^n eine§ n)of)If)abenben ?^abrifanten üon 33eleud)tung§=

förpern, ber ebenforoenig wie ber ältere Sruber Subroig'S unb bie g^ön^^^ie über=

^aupt i^m je, früher ober fpäter, bie leifefte Ermunterung, Stnregung, 2(n=

erfennung, fittlid)=feelifd)e ©tü^e geboten ^ätte. @r befudjte in feinem @e=
burtlorte bie ^unftgeroerbefd^ule unb fam 1886 nad) 3)iündjen, rao er auf ber

3tfobemie ber bilbenben fünfte ®d)üler ^erterid)'§ unb be§ 6ulturmaler§ 9SiI^.

2)ieg rourbe. %xü^ mar ber ftrebfame jünger prämiirt, geroürbigt unb gelobt;

„aber a[§ ba§ eigene ernfte ©d^affen gebieterifd^ ben @infa| aller Gräfte t)er=

langte, ba f)atten ©ntbel^rungen unb Äranfl^eit il^r unfjeilooUel 3ßi^ftörungl=

roerf fd;on begonnen unb bie arbeitlfreubige §onb be§ jungen ^ünftlerg ge=

Iäf)mt". ®(üd unb ©onnenfdjein, fdjier unbetannte ©äfte in 9iaber§' Sttelier

in ber 2anbn)e()rftra^e, finb nie einmal richtig über feine ©d^roeffe getreten.

Oft ^aben i^m ba§ ®afein bie färg(id)en Srträgniffe oon 33ilber = Sopien

lanbläufiger 9taturfujet§ friften muffen, roie fie ©pefulanten fabrifmä^ig

beftellen. Unb bennodj fanb er babei nod^ ^rieb, 2uft, ^raft, oielel über

ben 2)urd^fd;nitt Eiinaug §u fdjaffen ; raie ^yreunbe berid)ten, Silber »on feltener

?5^arbentiefe unb Harmonie, einfad^ gemalt unb poetifd; empfunben — aber nie=

manb fannte bei Staberl' ^ob if)r ©djidfal. „33aftien=2epage, 33ödlin, 9)iaree§,

bal mar fein Sieblingg=^reigeftirn, unb oon biefen brei 3)ieiftern f^atte er bie

liefinnerlid^e ^leimat^Uebe, bie 23orne{)mJ)eit ber färben unb eine atte§ (Sü|=

lidje oeradjtenbe §erbl)eit ber ?^orm. 2öo feine Slrbeit anempfunben fd^einen

roollte, ba entbedte bal Sluge bes SBiffenben balb bie ©eele unb ba§ St;empera=

ment beg jungen ^ünftlerS, bie ben StuSfd^nitt ber 9iatur inbioibualifirten

unb ba§ ©efe^ene unb herausgegriffene ju feinem ©igent^um ftempelten".

darauf, bi§ etma 1896, roarf fid^ di. mit Eifer unb ©efdjid auf bie @rapt)if

unb betl^ätigte barin rege feine erfinbung§reid)e ^ertigfeit, aud) bann nod), aU
ba§ fd)Ieid;enbe Seiben i^m ©oft unb ©timmung auSfog. S^iabirungen roie

baS befannte Slatt „9)iufica" (9i. mar mufifalifd; talentirt) unb oiele fetbftänbig

^ingeroorfene 3eid^nungen in ber bamal§ »on ©eorg §irt^ begrünbeten SRündjener

2Bod)enfd)rift „^ugenb" belegen ba§, roie er fie namentlid) nac^ bem un=

freiroittigen Stbfdjiebe oom geliebten 9Jcündjen geliefert ^at. S)ie Sluction oon

Driginalffijjen ber „^ugenb" im ^uni 1899, furj nad; 9taberS' Slob, hxad)te:

alg Tit. 901 ba§ Titelblatt ju 1896 3h. 45 (II, 721), „33annerträger", al§

9ir. 902 bie Duerleifte „Seng" (^ugenb II, 332), al§ 9ir. 904 ha§> Titelblatt

ju 1897 9ir. 30 (I, 501), „^rauenfopf", aU 3h. 905 „grül)lingllieb" (II,

688), al§ ^v. 906 (II, 829) „Deis immortalibus" unter ben Jammer.
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^-erner entl^ielt bic „^ugenb" nod; in 9^r. 30 vom 24. ^uli 1897 einen

g-rauenfopf mit Sorbeer, in 3tr. 37 t)om 11. September 1897 „gn ber

^eimati)", ein 93auernl)au§ im ©til einer ^inberjeid^nung , in 9^r. 38 üom
18. September 1897 „g-rü^Iingglieb", in 9ir. 3 com 15. Januar 1898 eine

©eigerin unter einfamen Säumen (roie §. ^ottanb urtl^eilt, ganj wie üon

©iotto !), in ber 9tummer »om 9. ^uli 1898 nadteg 2Beib auf einem 33runnen=

fopf fte!^enb unb mit ©d)leiern fpielenb, in ^ir. 36 com 3. (September 33raut

(mit iob) unb 93räutigam, enblid) poft^um rool^l eine ^p^igenie in 9^r. 25 com
17. 3""i 1899; ben unbebeutenben 9'iad}Ia^ erroarb Stlbert Sangen.

3(m breiteften !am feiner §änbe ®eniu§, mcnn aud^ nidjt fein 5Kame, unter

bie Seute burc^ ben bunten Starren mit ben jugenbfrifd;en gellen Slugen, ber

eine längere 9leif)e üon äBintern t)on allen Sitfa^fäulen unb ^lafattafeln be§

Ieben§fro{)en ^far=2(t^en gu ben 2uflbar!eiten ber unfeligen ßarneoalggefellfdjaft

einlub. tiefer gange 2(nfd)lag „ift mit roudjtiger ^-auft l^ingefd)rieben in

einer großen ftarfen @infad^i)eit ber g^arben unb ber Sinien unb gerabe barin

bag DJhifter eineg ^Iofate§". ©d^on um 1895 mar ei aber mit ber äu^erUd^

jämmerlid^en, innerlid^ bod^ fo mannid)fad() reid^en 3Jtünd^ener 3eit üorbei:

„unabgemelbet", fngt trocEen ber ^olijei'Sluiroeig, uerlie^ er bie Stätte feineö

Sd^affeni unb S)arbeng unb fud^te in ber reinen ©ebirglluft Dberbaierni, in

^od^el am See, in 93tittenn)alb, bem abfeitigen ®eigenmad^er=fyIedEen jmifd^en

ben ^arroenbelriefen, ^uflud^t ror ber unerbittlich road^fenben Sdjroinbfud^t.

^yebruar unb 9)tärg 1897 Ijielt er fidf) ^u 33obenl^eim im 9tl^eint^al bei ber

©ro^mutter auf, banad^ in Soben am ^aunu§, ben Sommer über in 5"ranf=

fürt a. 50i. bei ben ©Item unb ben „Sarml)er3igen Srübern", Dctober 1897
big ?^rü{)jaf)r 1898 fudjte er fein §eil in 3)at)og, bann nod^maI§ in ^odjel.

©nblid) roarb Sd)ömberg im mürttembergifdjen Sd^margroalb mit feiner £ungen=

l^eilanftalt ba§ Slf^t beg ®ef)e|ten unb S^ielgeprüften : i)kv broben ging er im
£enj baf)in, 31 jährig, am 1. 93tai 1899. „@r mar ein furdjtbar armer

SRenfc^; mit einer energifd;en Unterftü^ung gur redeten 3eit §ätte man iijn

jum bebeutenben ^ünftler gemadjt. Sid^ felbft l^eraufguarbeiten, I)atte er

rceber ©efunb^eit in ben legten ^al^ren nod^ ©nergie, maS ic^ über()aupt bem
ewigen .^ungcr jufdjreibe", fo fd)rieb ein greunb unb ßoffege nadj bem Stöbe,

©emä^ ben 2lngaben, bie mir feine näd^ften Stnge^örigen gu g^ranffurt 1900
gemad^t, fei e§ freilid; Xfiatfad^e, ba^ fie il)n, ben burd)au§ unpraftifd;en unb
naio üertrauengfeligen Jüngling, lange mit großen ?0(ül)en unb Soften über

2Baffer gu I}alten »erfud^ten, bod; [)aben fie bem münbüd^ beigefügt, in 9)iünd)en

fei er, namentlid; aud; burd; „ungünftige ©inflüffe t)on 9?ie|fd[;e unb SBagner"

(üöllig unraal^r !), I^eruntergefommen, befprad}en aud) fein traurigem @nbe nüd)tern

o^ne 3(ngeid;en »on 2Sel^mut^ ober nur Sebauern. Unb aU id) 2(nfang 1907
meine Erinnerung an bie, au§ lorbeerummunbener 33üftc be§ 5-rül)t)erfIärten

unb ©rabrelief (di. in nadter ^yis^r gum Stöbe eingel)enb) beftefienbe (Sprung

feineg f Silb^auer=5reunbeg ®mil Mittler, roie id) fie 1902 bei einer 2lug=

ftellung ber 5Jtünd;ener „Seceffion" mit elegifdjem ©efü^I befd)aut ^atte,

burdj Umfrage aufgufrifd^en unternal^m, mar in ber beutfdjen Äunftl^auptftabt

Subroig 9taber§ unb roa§ fic^ an geiftiger %^at baran !nüpft, an§ bem ®e=

bäd^tniffe ber unbanfbaren DJJitroelt, fogar berer, bie berufsmäßig ober infolge

ehemaliger X^eilnalime für jenen glüdjtling aui einer gefnidten ©egenroart

etroag ^eftimmtel l^ätten roiffen muffen, mie oerflogen. So rairb'g benn aud^

rooi^l bleiben, gumal feine 2lrbeiten in alle 2Binbe augeinanber geflattert finb.

^a, mag märe gemorben, rcenn 9^ !

9)ie 5)(el)rga^l ber ©ingelfjeiten nad; ?srang Sangljeinrid^'g, 9tebacteurg

ber „^ugenb", warmem 9iad;ruf in ben 9Jiünd)n. 9ieueft. 9ta^r. 9Zr. 229
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t)om 18. Wlai 1899 ©. 1 (barau§ oben bie ©ä^e in 2(nfül)rung§;^eid^en). @e=

burt§batum unb 2Bec^,^ug von 9Jtünd)en üon ber bortigen ^oligei mitget^eilt,

einige fadjlid)e 2(ngaben t)on ber g-amilie — 6. SB. 9taber§ & (So. — in

g-rantfurt. ^Diefe Duetten finb oon mir fdjon im Siogr. ^al)rb. u. ^tfd}.

5RefroI. IV, 249 f. benu^t. Dbige Sifte ber „3ugenb"=^ttuftrationen mad)te

^^rof. Dr. ^r)ac. ^ottanb in ?Oiünd)en bereitroittigft oerfügbar. ©inigel ^erjön=

lic^e 1907 au§ bem 9Jtunbe feine§ greunbeg 9JiaIer ^rm. Urban (Diünd;en).

Subroig ?yränfel.

^afil- •^arl ^einrid; 9t., ^upferftedjer, geboren am 11. ^uli 1779

in §ofen bei ^eibelberg, f am 12. Stuguft 1843 in 2Bien. ©eine 2lu§=

bilbung begann er all rein ted;nifdjer Se()rling bei einem ©ilberarbeiter, in

beffen SBerfftatt fein SSater, ein ^attunbruder, it)n gegeben ^atte. ®ie ®e=

legen^eit gu 8eid)nen unb ju graciren, bie er l)kv fanb, brad^ten i^n jum

Seraufetfein feiner fünftlerifd^en 9ieigungen, unb fo nerfudjte er fid; bereite in

üeinen rabirten 2anbf(^aften. ©ic^ ganj ber Äunft fiinjugeben »erboten i^m

feine befd;ränften 9JiitteI. ^ebod) »ergrö^erte fid) fein ©efidjtöfreig, alg er in

^eilbronn an bem bortigen ^nbuftrie=ßomptoir angeftefft mürbe, für bag er

namentlid; harten, ^läne unb Ssignetten arbeitete, aud) fd^on 2(uftröge er=

l^ielt roie ba§ Porträt SBielanb'g für einen 2llmanad; Sang'S unb ba§ Porträt

2lmmon'§ ju fted;en. ^n biefer Beit übte er fid) oornefimlici^ in ber ^unftir=

manier. 3)ie fleinen 3Serf)äItniffe in §eilbronn genügten feinem ©treben balb

nidjt me{)r. @g trieb i^n f)inau§ in weniger enge, funftberoegte Greife, bie

if)m me[)r Dta^rung ^ur SBeiterbilbung feiner nod; unfic^eren unb unfertigen

g-äl)igfeiten geben fonnten. @r fe^te ^§ 1799 burd), nad) SBien über§ufiebeln,

baS fortan fein ftänbiger 2Bol)nfi§ bi§ 5U feinem 3:obe blieb. 2lnfang§ mu^te

er aud) ^ier burd) mef)r t)anbroerflid^e 2(rbeit fein 33rot ju »erbienen fud^en,

bie i^n aber bod; nie au§ ber manuetten unb ted^nifdjen Uebung, beren er

nod) beburfte, fommen liefen, ©eine $8efd)äftigung beftanb bamalS namentlid^

in ©d)riftfted)en unb Slrbeiten in ^unftirmanier, in ber er einige bieSmat

fd)on gefd)icftere 33ilbniffe lieferte, ^nbem er fid; nun oon ber ^unftirmanier

mit ernftlidjem g-lei^ ganj ber 9tabirung unb bem ©tid) jumanbte, gelang e§

i^m, fidj attmäf)lid; in immer größeren Greifen einen 9kmen §u mad;en, ber

il)n bem 'OJiilieu, bem er entftammte, »öllig enthob unb il)m nad^ unb nad^ ein

unbeftrittene§ Slnfe^en in feiner S^xt oerfdjaffte unb fid;erte. @iner befonberen

(5:rfinbung§gabe roie aud; einer f)erDorragenben eigenartigen ^erfönlid)feit ober

ted^nifdjen äluSbrudSform entbel)renb, bot er bafür in feinem fd)lid^ten @rnft

unb j5"Ifi^ ein Stequioalent , bal feine 3eit, ber e§ fd)on lange gerabe an

reprobucirenben ©ted;ern feiner 2lrt mangelte, roo^l gu fd;ä^en raupte. 1815

raurbe er 3Jiitglieb ber f. !. Stfabemie ber Slünfte in SBien, erhielt 1829 ben

3:itel eines ^ammerfupferfted)er§. ^n ben ^aljren 1816—42 enthielten bie

^a^reSauSftettungen ber Slfabemie ber bilbenben fünfte eine reid)lid()e 2tn§a^l

feiner 9i>erfe, bie baS publicum mit if)m befannt mad)ten unb il)m bei ber

bamaligen ^xxtit l)öd)ft lobenbe SBeurtl)eilungen eintrugen. 5tad) »ierjä^riger

SBeroerbung um eine ?]Jrofeffur an ber 2({abemie erl)ielt er fie enblid; 1840,

morauf 1842 bie el}rcnbe Ernennung gum ^rofeffor in S'loren^ folgte. 9fid^t

lange fonnte er, ber fid; auS fleinen 3Serl)ältniffen burd) eine auf^erorbent*

lidje ©nergie emporgearbeitet ^atte, bie 5-rüd)te feiner mütjeüotten 2auf=

baf)n genießen. 2)enn fd^on ein ^al)r naä) biefer legten Sprung ereilte i^n

ber 3:;ob.

Slbgefe^en oon einigen unfdl)einbaren 2lbfted;ern in baS ©ebiet ber "DJialerei

unb einigen nid^t gerabe erfinbungSreid)en aber fauber gearbeiteten geftod;enen

unb rabirten eigenen ßompofitionen lag feine Sebeutung für feine S^xt
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namentltd; in ber grapl^ifd;en 9leprobuction claffifd;er unb jeitgenöffifc^er

^Jieifter. 2)a§ Sebürfm^ feiner 3«it nad) einer kraft roie ber feinigen be»

weifen bie »ielen Sobe^er^ebungen, bie man i^m p %iitH werben lie^. ^ebod)

mit heutigem Sluge gefef)en fe[)lt feinem Deuore ber 9leig einer ftarfen fünftle»

rifdjen ^erfönlid^feit, um für fid) felbft einen 9laum in ber ®efd)tc^te ber

^unft einnet)men ju fönnen, unb anbererfeitg ift feine Sebengarbeit al§ ein

für bie bamalige 3ßit bur(^au§ roerttpolteS funft^i[torifd)e§ Sammelroerf burd^

moberne SfleprobuctionSoerfa^ren überholt, ©ennod^ flö^t e§ 2td;tung ein cor

ber einge^enben ©orgfalt unb bem fid)tlic^ ernften 33emü^en, ftd() in bie SSor=

lagen einjufüf)Ien. ©in fd^öne§ SSer^ältni^ ;^u feinem begabteren ©o()n, bem
^iftorienmaler ^arl dia^l, beffen erfter Se^rer er mar, liegt in ber liebecotten

nad)bilbenben Eingabe an beffen ßompofitionen.

^. §. dta\:)V§> Deunre umfaßt mc^r al§ 500 Blätter. '?Slan mu^ in

i^m bie ^rotarbeiten t)on ben au§ eigenem eintrieb unb mit SJiu^e gearbeiteten

gu unterfc^eiben miffen unb i^nen banad; geredet ju roerben fud^en. 3Son ben

Söerfen, bie namentlich au§ ©rrcerblnot^roenbigfeit gefdiaffen mürben, feien

angeführt: 120 SSignetten für 6d^iIIer'g unb @oetf)e'g SBerfe (t^eatralifd^e

ßompofitionen mit Sü^nenp§t)fiognomi!), bie S3udjittuftration einer bei 2lrm=

brufter in 2öien erfc^ienenen SiuSgabe ber SReiftermerfe beutfc^er 35id)ter unb
namentlich, im felben SSerlag Isis erfc^ienen, bie für i^n felbft nad^ feiner

eigenen Slugfage f)öd;ft Ie{)rreid)en 50 Blätter gu Sic^tenberg'^g ©rflärung ber

^ogart^'fd)en ^upferftidje. 3u ben am beften gelungenen unb forgfältigften

^Blättern, bie er mit SSorliebe in großem ^olioformat anlegte, gehören folgenbe:

nad; ^erugino, 3Kabonna mit ^inb (Siec^tenfteingalerie)
;

^xa Sartolomeo,
©arftellung im Xempet; '^ap^a^l, ^eilige 5Dlargaret()e; ©orreggio, Slkbonna
mit i^inb, J)I. 5Jtagbalena (^upfer= unb ©ta^Iftid)), ^eilige ^fiad^t (2)re§ben);

©iorgione, Ecce homo; ©uibo Sfteni, Mater dolorosa; ^orbenone, §1. ^uftii^^J

ßaracci, ßfiriftug unb bie ©amariterin am ^Brunnen; 3)omenid;ino , Die
babenbe Dreabe, 2(nbetung be§ Sfiriftfinbe^; oan Di)d, 6f)riftug erfd;eint ber

^Jkgbalena im ©arten; $ouffin, 3roei Sanbfci)aften; ^^ieter ^rafft, ©d)(ad^t

bei Stfpern; SßalbmüIIer, 2)o§ ^inb, ba§ gefien (ernt, SanbmannS 2lu§gang;
©d^norr »on Sarol^felb, 2)ie ^inbcr am Srunnen; ^arl 9la^I, Der 3^ütli»

fdjrour. Der bi§l;er umfaffenbfte Svatatog fcineg DeuoreS ift in bem i^m ge=

wibmeten 2lrtifel in 2Bur,^bad)'§ biograp()ifd)em Sejifon ju finben.

g^iagler, 9?eueg attgemeines ^ünftter=Se:rifon^C)3tünd)en 1839, 58b. Xu).— (§ormat)r'§) %xd)iv für ®efc^id)te, ©eograptjie tc. (2Bien, XII. ^a^rg.

1821, dir. 129, <B. 511; XV. ^a^rg. 1824, 9tr. 29 u. 30, ©. 179, dlx. 105
u. 106). — ^unft^SBIatt (Stuttgart 1821, ©. 279). — Die Diefrotoge ber

ttipograpf). 3eitfd;rift „^yauft" (2öien 1854, 9lr. 8), ber «Sonntagöblätter

(Sßien 1843, IL ^a^XQ. , <B. 819 u. 840). — SBurjbac^, SBiograpl)ifd^eg

Sejifon für ba§ ^aifert^um Defterreic^ (1872, S8b. 24, @. 244).

?^rang 5SaHentin.
atoimann: Dr. ^xan^ 9titter »on $H., 9^umi§matiEer, f.!. §ofrat§ be§

Dberften ®erid)t§= unb 6affation§^ofe§ in Söien, rourbe geboren ju 2Bien am
22. Januar 1831 aU <Boi)n beg !. f. ^ofrat^g, fpäteren Seibarjt§ beg Äaiferg
gerbinanb, ^o^ann v. 9t., unb ber ?^rau Caroline gebornen S3aronin ©tifft.

@r mürbe ju ^aufe erlogen, mad^te bie öffentlid^en ^srüfungen bei ben ©d^otten,

be§og bann bie Unioerfität 3Bien, roo er fid^ ber 9fled;tgmiffenfd;aft roibmete.

9iadE) Slbfoloirung ber Uniüerfität prafticirte er in ^orneuburg, §ernalg unb
Sßien beim ©traf= unb Sanbeggerid;t big 1855, in roelctiem ^a|re er 2lug=

cultant rourbe. 1858 fam er alg ©eric^tgabjunft jum ^anbelggerid^t, 1871
alg ©ecretär nad^ ©t. piten jum ^reiggericf)t, 1873 alg Sanbeggeric^tgratl^
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r\ad) Söiert, 1885 rourbe er Dberlanbeögerid^tgratf) beim Dbergerid^t, 1893
^ofrat^ beim Dber[ten @end)t§= unb 6afiation§f)of. ^m S. 1898 trat er in

ben tüotiloerbienten 9lu^eftanb unter $BerIeif)ung be§ Seopolborben^, aber fd^on

wenige 9Jionate barauf, am. 7. gebruar 1899, flarb er in 33re§cia bei feiner

jüngften St^odjter, bie bort an einen 9?etter oon mütterlid;er ©eite, ben fönigl.

ttalienifdjen Dberften ©rafen g^ranceSco ßaprioli, nermä^It ift. 9t. mar t)er=

]^eiratf)2t in glücflidjfter ®^e feit 20. Januar 1859 mit 9tofa v. 9Jiat)graber,

%0(i)Uv be§ f. f. 9fiittmeifter# ber beutfd)en Seibgarbe ^of)ann n. 3!)iapgraber,

bie i^ren Heimgegangenen ©atten betrauert. @6 mar eine liebengroürbige,

befd)eibene -3iatur, t)on ftrengftem Stedjtggefü^I , ber nie protection annehmen
rooHte, üon peinlid)fter ©eroiffen^aftigfeit, bem in feiner £)o[)en ©teffung ein

9leferat über ein SCobegurttjeil ®d)laf unb ©ffenSluft raubte.

©djon früf) \)at 91. in @ggerg' numiSmatifd^en DJionat^^eften fid^ aU
numi'§matifd;er ?^-orfc§er auf bem ©ebiet ber mittelalterlid^en SJiünjfunbe ein=

geführt, bann in ber S&^iener numiSmatifd^en 3eitf<i)i^ift tne^rere größere 2lb*

lanblungen geliefert. 6o im 3. 58anbe biefer SBiener numi^matifd^en ^eit»

fd^rift 1871 einen 2(uffa|: „3ui^ öfterreid^ifd)en 9}iün§!unbe be§ 15. ^a^r*

l^unbertg", roorin er bie ^^fennige mit üerfdjiebenen Sud)ftaben unb bem 2Biener

Sßappen nid;t bem 13. unb 14. ^afjr^unbert, fonöern bem 15. ^ö^i^^wt^^ßi^t

ca. 1460 gumeift unb als in Sßien geprägte Ianbe§fürftlid;e ^Piünjen, nid^t

aH 9)tünjen ber ©tabt 2Bien erflärt unb bie barauf befinblidjen ^ud^ftaben

al§ 9iamen be§ 9)tüngmeifter§ ober 9)fün3päd)ter§. ^m 9. Sanbe biefer 3eit=

fdjrift 1877 neröffentlid^te er: „3)er 2)tüngfunb üon 5Doro§ma", meift ?>rie=

fad)er ®d)Iag, im 13. 33anbe 1881 : „Ueber einige 2(ufgaben ber öfterreid^ifd;en

5[liüngforfd;ung",im 14. Sanbe 1882: „Oefterreid}ifd;e 3)iünjmeifter unbSlnroälte

beg 15. Qa^r^unberte" (im Strtifel üon Dr. ©arl ©c^alf: S^^ @efd)idjte be§

öfterreid;ifd;en ^Otünjroefen^ im 15. ^a()r{)unbert), im 17. 33anbe 1885: „®er
3)iün3funb non ©attingberg" (SBiener Pfenninge), im 20. unb 21. Sanbe
(1888— 89): „3roei öfterreid)if(^e SJiünj^funbe" (öfterreid^ifd^e 'D^ünjen bei

15. ^al^r^unbertg). ©eine le^te größere Strbeit üeröffentlid;te er in ben „^it=
t^eilungen ber bai;erifdjen numi^matifdjen ©efefffd^aft" 1895: „2)er Sliünjfunb

üon ^^faffenmünfter" (meift böf)mifd)e Sracteaten Dttofar'S II). Slu^er biefen

größeren Unterfud^ungen i)at 9t. faft in jebem ^a^rgang ber SBiener numi§=

matifdjen 36itfcf)i^ift 33efpred^ungen »on SBerfen über beutfdje mittelalterlid^e

9?umigmatif gegeben. Sitte feine 2lrbeiten finb gebiegen, ru^en auf genauer

Duettenfenntni^ unb laffen iJ)n al§ einen ber tieroorragenbften ?yorfd)er auf

bem ©ebiete be§ beutfd^en mittelalterlid^en SJtünjroefeng erfcnnen.

^iefrolog t)on 6. v. ©ruft im 9)tonat§bIatt ber numiSmatifd^en ©efell=

fc^oft in 3Bien 1899, 9?r. 188. — gjlitt^eilungen ber ^amilie.

§an§ 9tiggauer.
SfJfliltl^Qrb : SBatt^er 33aItE)afar 9t., einer ber erfolgreid^ften beutfd^en

2(benteurer im Stuölanbe, ift um 1720 in ben 9tHeinIanben, cermutl^Iid^ in

©trafjburg, geboren. @r ftammte au§ niebrigen S^er^ältniffen , roud^i o^ne

©djulbilbung fieran unb erlernte bai 3tmmermann§t)anbn)erf. $Da er in ber

\§eimatH fein gutes ?yortfommen ju finben oermoc^te, trat er aU ©d)iffg=

jimmerer in ben S)ienft ber frangöfifd^en Compagnie des Indes Orientales.

2(uf einem ©d^iffe biefer ©efettfd^aft fam er 1750 nac^ Dftinbien unb trat in

$onbidf)err^, be§ ©eelebenS überbrüffig, aU ©olbat in ba§ ^eer ein, baS bie

(Jompagnie ^um ©d^u^e i^rer ^efi|ungen an ber ßoromanbelfüfte unterhielt,

©eine ^ameraben legten i^m entroeber megen feiner bunflen ©efidjtöforbe ober

um feines büftern unb un^eimlid^en 6I)ara!ter§ mitten ben 9?amen Sombre,

ber ©unfle, bei. ^iefe Sejeid^nung blieb bauernb an if)m ^aften, nur ba^
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fie bie ©nglänber fpäter in Somers, bie ©itigeborenen in Sumru »erroanbelten.

liefen Ie|teren 9iamen füf)rt er aurf) bei ben neueren ©efd)icl)tfd)reibern

^nbieng. Skd^bem er ben gronjofen einige ^a^re gebient unb fic^ an t)er=

fdjiebenen ^rieggjügen betf)eiligt l)atte, rourbe er au§ unbefannten ©rünben
fofinenflüdjtig unb 50g auf eigene §anb norbroärt^ bi§ nad) Bengalen. J^ier

rooHte er fein ©lücf bei ben (^nglänbern t)erfud)en unb lie^ fid) beg^alb in

Galcutta bei ben 2;ruppen ber East India Company anroerben. Slber fd)on

nad) 18 SCagen bejertirte er abermals unb entflof) r\aä) ber benadjbarten

frangöfifd)en 9ZieberIaffung Si^fdjanbarnagar. S)er ßommanbant, ein 9^effe be§

berüd^tigten ©peculanten ^oijn 2an>, fannte fein 33orleben nic^t, reil^te if)n

be§f)alb in bie 33efa^ung be§ feften ^^la^eö ein unb beförberte i^n nad) furger

3eit roegen feiner !Jüd)tig!eit in militärifd^en fingen jum Sergeanten, ^n
biefer ©tellung blieb er met)rere ^aJ)re unb jeid^nete fid^ roieber^olt in ben

kämpfen gegen benadjbarte eingeborene dürften au§. Qm %xüi)iai)v 1757
rüdten bie ©nglänber unter ßlice unb 2Batfon nor bie geftung, belagerten

fie ju SBaffer unb ju Sanbe unb groangen fie burd^ eine ^roölftägige 33e=

fd^ie^ung gur Kapitulation. S)od; gelang e§ bem ßommanbanten no^ »or ber

Uebergabe, bie englifd)en Sinien mit einer <Sd)ar oon ©etreuen §u burd)=

bredjen. 2(ud) ©umru befanb fid; unter ben ©eretteten. 2)iefe befc^loffen um
i^rer ©idjer^eit willen, nid}t auSeinanber ju geE)en, fonbern fie bilbeten eine

3^reifd)ar unb boten i^re ©ienfte ben eingeborenen .^errfd)ern ber ©angegebene
an. ^unädjft nal)m fie ber 9tabob non ^Bengalen auf, ber mit ben @ng=
lönbern in ^einbfdiaft lebte, bodl) oermod^ten fie nid()t ju »er^inbern, bo^ er

in ber ©djlad;t t)on ^laffep befiegt unb balb barauf ermorbet rourbe. S)ann
gogen fie ben ®onge§ weiter aufroärtS in ba§ ©ebiet bei ©ro^moguli ©d^o§
2tttum, ber iljnen gleid;fall§ mit SBoljlroolIen entgegenfam unb fie einlub, an

einem längft geplanten Kriege gegen bie Dftinbifd;e Kompagnie t^eilgune^men.

2(ber biefer ^ampf fiel unglüdElid) für xi)n au§, er mu^te fid) fdjlie^lid) feinen

g'einben ergeben, unb aud; San» mit einem 3::l)eile feines 'JreicorpS rourbe

gefangen. ®ie übrigen europäifd)en ©ölbner n)äl)lten ©umru, ben fie im
Saufe ber ^a^re um feiner ^apferteit mitten f(^ä|en gelernt Ratten, ju il)rem

Stnfül^rer. ©ein ganje§ SBeftreben ging nun barauf t)in, ben ©nglänbern, bie

er töbtid) ^a^te, möglidjfte ©d)n)ierigfeiten ju bereiten. 1763 berief i^n ber

neue 9cabob non ^Bengalen, Slafim 2lli, an feinen §of, beauftragte il)n mit

ber 9ieuorganifation feiner Slrmee unb ernannte ii)n jum ©eneral. 2ll§ fold;er

f)at er atterbingS feinen 9tamen baburd^ gefc^änbet, ba^ er in ^^atna an einem
^age 200 gefangene ©nglänber auf graufame äöeife ermorben lie^. Salb
borauf rourbe er oon ^afim Slli jum Dberbefe^I§l)aber be§ gefammten ^eereg

ernannt, bod^ roar ba§ ©lud feinen !riegerifd)en Unternel^mungen nid;t günftig.

©in S8erfud^, ba§ ^ürftent[)um 9Zepal am g-u^e bei ^imalapa ju erobern,

mi^long nottftänbig, unb auc^ bie britifd^en Gruppen, roeld[)e Ijerbeieilten, um
ben %o'i> il)rer SanbSleute ju räd)en, rermod^te er nid^t §u befiegen. Slli fie

feinen legten 3wflud()t§ort, baS fefte ^atna, einfd^loffen, blieb i^m nid^t§ anbereS

übrig, al§ nad) bem 9kd)barftaate Dubf) ju entflielien, beffen ^errfd)er, gleid^=

fattS ein g-einb ber Kompagnie, i^m gaftfreunblid^ 2tufna§me geroäl)rte. Kr
ftettte if)n an bie ©pil^e eines .^eereS, ba§ ben Knglänbern entgegengog, aber

bei Sapar am ©angeS eine empfinblid^e 5iieberlage erlitt. ®er %üx\t roottte

barauf l)in ?yrieben fdjlie^en unb (Sumru an feine ©egner ausliefern, aber

biefer nergalt i^m bie geplante Untreue, inbem er fein Sc^a^l)auS plünberte

unb bie reid;e Seute jur Slnroerbung einer Seibgarbe non mel)reren l^unbert

3)tann oerroenbete, bie er nad) europäifdl)er Söeife bewaffnete unb biSciplinirte

unb mit ber er bann ben ©angeS aufwärts 30g, biS er auS bem britifd[)en



SRad^tbereid^e entfommen roar, @r fe^te fid; in bem in ooffer Stuflöfung be=

finblid)en gro^mogulifdjen Sieid^e feft unb bot feine S)ienfte ben 5at)Iungö=

fäf)ig[ten unter ben ein^eimifdjen .^errfd^ern an, bie bei i^ren unauf^örlid^en

kämpfen gegen einanber fid) gern fremben $Bei[tanbe§ bebienten, 3unäd)ft

na[)m if)n ber S^abfdja t)on Sö^aratpur in ©olb, unb biefem l^alf er bie reid^e

©tabt 5(gra, bie ehemalige Stefitieng ber ©ro^mogulen, erobern. 21I§ aber

ber %üv\t balb barauf ermorbet rourbe unD feine fünf ©öf)ne einen Iang=

roierigen (Streit um bie Xl^ronfotge begannen, oerlie^ ©umru ba§ Sanb unb

folgte einer (Sinlabung beg 9f{abfd)a non ©fd)aipur, ben er in mehreren %ü'o=

jügen gegen bie benad;barten ^leinftaaten unterftü^te. 33alb aber bemerfte er,

ba^ ber englifc^e 2tgent an biefem ^ofe gegen i^n roü^tte unb il)m nad) bem
Seben tradjtete. @r fe^rte be§t)alb nad; 53f)aratpur jurüd, roo unterbe^ nad;

mehreren 9flegierung§n)ed)feln 9ianbfd)it ©ing^, ein 50tann non ungeraö{)nlid[)er

friegerifd;er 2;üd)tigteit, gur §errfd)aft gelangt mar. 2)iefer ernannte i^n

gum ©ommanbanten ber roid)tigen ?^eftung Slgra, roo er ®elegenf)eit fanb,

fid) bebeutenbe 9fteid)tl)ümer gu erwerben. 2(ber aud^ {)ier roar feinet SIeibeng

nid)t lange. 1772 er()ielt er oon 9tubfd;uf H^an, bem einflu^reid;en ©ünft=

ling unb 9)(inifter be§ ©ro^mogulg ©d)a^ Slttum, eine ©inlabung, unter

glängenben 33ebingungen ba§ 2lmt eine§ militärifc^en Dberbefet)Ig^aber^ in

ber ^auptftabt 5DeI^i gu überne(}men. @r folgte biefem 9iufe unb red^t=

fertigte balb ba§ in il^n gefegte 9>ertrauen, inbem er einen gefä^rlidjen 2tuf=

ftano be§ unjufriebenen 2tbel§ nieberroerfen §alf. ©aburd) rourbe er ber an=

gefe^enfte unb am meiften gefürd^tete 3)iann im gro^mogulifdjen 9leid)e, unb

aH S8elo{)nung für feine ©ienfte nerliel) i^m ber |)errfdjer 1773 ba§ unroeit

2)ell)i §roifd;en ben ©trömen @ange§ unb '2)fd)amna gelegene ?^ür|tentl)um

©arbl^ana al§ erblid)e§ Sel)en. ©0 roar er ollmäl)lidj burd) ba§ ^riegSglürf

au§ einem armen ^anbroerfer ein regierenber %üx\t geroorben. ^n ber glei(^=

namigen ^auptftabt be§ Sänbd)en§ fdjlug er feine Stefibenj auf, befeftigte fie

ftarf unb unterf)ielt mit ^ül^Q ber beträd)tlid)en ©taatöeintünfte ein fd)lag=

fertiget §eer, baö er in ben Kriegen feinet Sel)nsl)errn befel)ligte. Slu^er

anbern ^-elbjügen mu|te er and) eine (^"jpebition gegen feinen früheren §errn,

ben 9tabfd[)a oon Sf)aratpur unternehmen. @r befiegte i^n üötlig unb na^m
i^m 2igra ah, ba§ er roieber als ©ounerneur nerroaltete. ©einen 9legierung6fi|

fd)lug er l)ier in bem el)emaligen ^alafte be§ großen i^aifer§ Stfbar auf. ^n
Stgra rourbe er audj mit ben beiben beutfd)en Qefuiten SBenbel unb 2;ieffen=

tl^aler befannt, bie bamolS all 9Jiiffionare unter ben ©ingeborenen roirften.

S^ren 33emül)ungen gelang e^, feine djriftlidjen ^ugenberinnerungen roieber

aufjufrifd)en. (ix entfagte jroar nid[)t bem 3)(0^ammeboni§muö, beffen @e=

bräud^en er fid^ angefd)loffen l;atte, ober er beroie§ ben ^5atre§ alleö ffiol)l=

motten unb erneuerte mit großen Soften i^re baufällige Äirdje. 2ll§ er nun

auf ber $öl)e ber Tlad)t unb be§ 9iul)me§ ftanb, badjte er baran, eine

y^^amilie ju grünben, ber er fein Sanb unb feine JÖürben alg ®rbe hinter»

laffen !önnte. @r oer^eirat^ete fid; mit ber Xod^ter eineg oerarmten Slbligen

aui ®ell)i, boc^ blieb bie @^e finberlo§. Stm 4. 9}(ai 1778 ftarb er plö^lid)

gu Slgra unb rourbe auf bem fat^olifdjen griebl)ofe bafelbft beerbigt. ©ein

©rab fdjmüdt ein nod) ^eute roof)lerl)altene€ prädjtigeö 3)taufoleum. ©ein

6^ara!ter fd)roanft im Urtl)eil ber ^eitgenoffen. ®ie @efd)id)tfd)reibcr ^nbienö

fagen itjm Xreulofigfeit, §abfudjt unb ©raufamfeit nad), bod) gefielen fie i^m

roenigfteng ©eifte§fd)ärfe ,
perjönlid;en 9)iutl), Xl)att'raft unb ungeroölinlidie

militärifd;e ^Begabung gu. @r tonnte roeber lefen nod^ fd()reiben, aber e§

gelang il)m, ba§ SSorbringen feiner 2^obfeinbe, ber ©nglänber, im ®angeg=

StQgem. beutfcJ^e SSiogrop^ie. LIII. 13
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tieflanb jraei ^a^rjeiinte f)inburc^ aufgufialten. ©eine 9Sittroe, eine gvau

von männlid;em (tl)ara!ter, überlebte i^n um ooHe 58 ^a^re unb leitete bie

9iegierung be§ g-ürftent{)uin§ ©orbfjana mit ftarfer ^anb. 3" Q<^H ^^iorb*

inbien roar fie unter bem ^tarnen Segum ©urnru befannt unb gead)tet. '^a<^

it)rem Xobe 1836 fam i^r 2anb unter britifd;e §errfd)aft.

©. ^fioti, ®ag ^ürftent^um ©arbljana, g-reiburg 1906, roo aud) bic

übrige, meift englifc^=»inbif(^e Sitteratur verjeidinet ift.

SSiftor ^an^fd;.

9{ßinfQ^ : ."Sari SlIo^S (hierfür fälfdjlid; auc^ Gilbert ober Soui§ ge=

nannt) 9lamfai), Slrjt, ©Ijemifer unb ©tenograpf) in ber groeiten §älfte be§

17. Saf)rf)unbert§ , mar ein 'Dfitglieb be§ fd;ottifd)en 3n)eigel ber g^amilie,

lebte aber meift in Süeutfd^Ianb unb ^yranfreid;; feine bel^auptete ^uge^örigfeit

3U ben nac^ @lbing auSgeroanberten Stamfa^g lä^t fid^ nid)t nadjroeifen. @r

übcrfe^te jiDei (^emifdje 2(b§anblungen beg furfäd;fifd;en ^ofald^^miften ^o=

l^anneS ^unfel au§ bem S)eutfd}en in§ Sateiuifd;e, bie 1678 guerft in Sonbon

unb Sftotterbam erfdjienen unb bann mieber^olt neu aufgelegt mürben. diam=

fa^'g Utterarifc^eö ^auptcerbienft liegt aber in ben 33emü^ungen, bie ^urg«

fd)rift, bie bamals in ©nglanb fd;on meit nerbreitet mar, aud^ auf bem
europäifd)en kontinente befannt §u madjen. ©einen Uebertragungen legte er

btt§ englifd}e ©tenograpf)iefi;ftem t)on ©§eIton ju ©runbe, o^ne e§ jebod^

fflaüifd) nad)3uaf)men. ^m 3- 1678 entftanben feine ftenograpl)ifd^en 3Jiet§oben

für bie lateinifdje, bie beutfdje, bie fran§öfifd)e unb bie italienifd)e ©prac^e.

2)ie §ule^t genonnte 2lrbeit ift »erloren gegangen, t)ielleidjt nie im ©rud er=

fd)ienen.

©eine lateinifd^e unb feine beutfd;e „SCadieograpfiia" lie^ 'Si. nod^ im

^erbft 1678 anonym in g^ran!furt a. Wl. erfc^einen, nad^bem er in ber

bortigen „3Söd)entUd}en $oft = 3eitung" burd^ eine S^orantünbigung auf bie

fommenbe ^erauögabe Ijingetoiefen {)atte. 5Die beutfc^e Tacheograpliia ift ba§

erfte @r§eugni^ ftenograpfjifdjer Sitteratur in S)eutfd)(anb ; ali beutfd;e 2(ug=

brüde für ben ©egenftanb prägte 3^. bie 2Sörter „®efd;roinbe ©c^reibfunft",

„©efd^minbe ©djreibart" unb „@efd;roinbfd)reiben". ©ein Süd;(ein mürbe

fogleid} 1678 »on bem 3)re§bener $t)iloIogen Daniel ^artnadj au^gefdjrieben,

au^erbem in ben nädjften Q'^^i^c" rcieber^olt unerlaubt nadjgebrudt, befonberi

uon bem S)re§bener ^ud)f)änbler 'JJciet^ in beffen „Suriofem ©djreiber" (ju»

le^t 1712), roä^renb ber 58erfaffer felbft nur 1679 eine weitere 2tu§gabe aU
„5^ero üermet)rte 2^ad)eograpI)ia" unter 9knnung feinet 9iamen§ in Seipjig

crfdjeinen lie^. dl.ad) langer ^aufe gab ber Seipjiger 33uc^§änbler ©e^ner

1743 einen vermehrten DIeubrud ber beutfd;en 2;ad}eograp()ia ^erauS, ber

bann bi§ 1792 nod) ad)t 3)iat, jumeift aU 33eftanbtf)eil t)on Qi)x. @. ©c§röter'§

„Sllljeit fertigem S5riefftetter" im gleidien SSerlag erfd;icn. ©inen mol^I*

gelungenen anaftatifdien Dceubrud ber Originalausgaben üon 1678 unb 1679

»eranftaltete im 3. 1904 ber 2lfabemifd[)e ©tenograp^enüerein nad^ ©tol3e=

©d^rei; ju 33erlin. S)ie frangöfifdje 2^ad)eograpf)ia, bie üermutt)lid^ and) fd^ort

1678 juerft neröffentlidjt rourbe, fam mit einem Privilegium Subroig'i XIV.
»on 1681 bi§ 1693 nod^ fünf 93ial in ^ari§ f;erau§, bie Iateinifd;e aber er»

lebte nur jroei neue 2:ite(auflagen 1681 unb 1684 unb ift 1904 ebenfalls

üon bem Sl!abemifd;en ©tenograpljencerein nad^ ©toIge=©djrei; gu Berlin burd^

fdjönen anaftatifdjen S'Zeubrud mieber jugänglid^er gemadjt luorben.

S^ro^ biefer vielen 2tuflagen fann 5Ramfai)'§ ©t)ftem nur menig 2tn=

Ilänger unb 33enut}er geironnen f}aben. 3" 2)eutfdjlanb fanben feine nädfiften

9?ad)foIger 5}iofengeiI unb ^orftig bei il}rem ftenograpf)ifd;en Sluftreten 1796
unb 1797 nod; ganj unbebaute^ ^e^^ ^"r, unb ba§ einzige 3^uS"i^ f^^ ßi"e
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33erroenbung ber beutfd^en ^arf^eograp^ia bilbet ba§ in ber Vieler Uniüerfitäl§=

bibliot^ef üor^anbene ©Eemplar ber Sluigabe üon etroa 1750, toorin ein Un=
genannter am 18. SJiai 1761 ^anbfc^riftlirfje 3wfö|e gur g^ortbilbung be§

©pftemg angebradjt ^at. $Die franjöfifd^e ;£ad;eograpf)iü fdjeint §ur 'OZac^fdjrift

ber ^aftenprebigten („petit careme") benu^t roorben ju fein, bie ber nad^»

malige Sifc^of »on diermont 3. S. ^Diajfitton 1718 für ben unmünbigen
^önig Subroig XV. gehalten ^at. ®a§ lateinifd^e ©pftem 9lamfar)'ä fanb
einen tüd}tigen Kenner unb ^raf'tifer in bem berühmten ©erwarb oan ©mieten,

ber bamit in Seiben Don 1716 an 3Sorträge feinet 2et)rerl unb ^reunbeg
^ermann SBoertjane ftenograpl^irte unb fpäter al§ 3}Zitglieb unb SSorfi^enber

ber Äaiferlidjen 33üd}ercenfurcommiffion in 9Bien 1759 bi^ 1770 feine Iatei=

nifd^en Urt^eile über @rfd;einungen ber mebicinifdjen , naturroiffenfd;aftIid;en

unb t)ermifd;ten Sitteratur ftenograp^ifc^ abfaßte unb fortlaufenb in einen

großen 93anb „Supplementum librorura prohibitorum" eintrug. 2)ie !aifer=

lid^e = fönig(id;e ^ofbibüot£)ef ju 2Bien oerraa^rt unter 9ir. 11934 biefe

Driginalf)anbfd;rift, bie 518 ^yolioblätter ^ä^tt unb ba§ umfangreid^fte fteno=

grap^ifc^e ©d^riftftüd früf)erer ^a[)rf)unberte barftettt; eine ^erau^gabe in

Sid^tbrud mit Uebertragung plant ^rofeffor (ä. 6. van Seerfum in Seiben.

2(. ^unge, 2)ie 3^orgefc^id;te ber «Stenographie in ®eutfd)(anb roäfirenb

be§ 17. unb 18. Sal)r()unbert^ (Seipjig 1890), ®. 61—110 u. 120—121.
— S. Beibig u. §. ^rieg, im „^anftenograpt)ifon" I, ©. 251—278. —
§. 5)cofer, Stffgemeine ©efdjid^te ber ©tenograp()ie I, <S. 98— 104. —
ß. ®en)ifd;f)eit, 9iamfa^'§ 3Serfaf)ren, im „©djriftraart"

,
(Sßerün) 1898,

^x. 8, ©. 65. — 3(. Qunge, 2)of'umente jur älteren ©tenograpl)iegef(^ic^te

®eutfd^Ianb§. I. 3" ^- 21. 9tamfat), im „Slrdjin für ©tenograp{)ie" 1894,
©. 18—25. — ©erfelbe, ®. wan ©roieten al§ ©tenograpf), im „Slrc^iü

für ©tenograpt)ie" 1901, m. 1, ©. 13—22 nebft Safel. — ®erfe[be,

©ine praftifd;e 33ern)enbung üon 9iamfat)§ S£ac§eograp^ia? ©benba 3tr. 11,

©. 309 f.; ügl. bo^u 21. 9Jien^ unb 9i. ^aoette, ®benba 1902, ©. 52 u.

325. — .^. 9tiefenfelb, ß. 21. 9tamfat)9 franjöfifdje unb lateinifd^e ©teno=

grapl)ie, in ber „2lttgcmeinen 3)eutfd}en ©tenota(^i)grap^engeitung" 1902,

©. 224 ff., 240 ff.; 1903, ©. 5 ff., 15 ff.
— 9t. ^aoette, in ber „Revue

internationale de Stenographie", 'OJiär^ 1905, ©. 38— 42. — 21. ©d)ramm,
§anbbud^ ber ftenograp^ifdjen Siteratur II, ©. 5 f., 15 f., 17 f.

— @. @.

nan Seerfum, Gerard van Swieten en qualit6 de censeur (§aarlem 1906).

9?öuf : ^of ef 9t., beutfd^öfterreid;ifc^er ©d^riftfteUer, geboren ju J-riebric^§»

tl^al im Söfimerroalbe am 10. ^uli 1816, loie 9t. in feinen „Erinnerungen

aug meinem Seben" (1896) felbft angibt (gegen SBur^bad)'§ 2lngabe bei @e=
burtgja^reS 1815). 9tanr§ 33ater roar ein angefe^ener ^ofbauer be§ 2)orfeg

unb befafj aud^ eine gro^e 9tieberlage oon ^^ettfebern, mit meldten er einen

weithin, fogar bi§ in bie 9tieberlanbe reid)enben ^anbet trieb. St^ro^bem

fonnte an eine befonberi foftfpieüge 2lu§bilbung bes fd;on in früher ^ugenb
gro^e Begabung üerratt)enben ©o^ne§ nid)t gebadet roerben, ba bie 3a()lreid^e

?^amilie naä) unb nad; §u nod^ 14 ©efd^roiftcrn 9lanf'ö anroud;§. ®er ^nabe
befud^te bie ©orffdjule unb ftanb unter ber Seitung ber bäuerlid;en aber nor»

trefflid;en @Itern in guter S^djt. @€ fei gleid) f)ier angebeutet, ba^ in ben

oben eriöä^nten „Erinnerungen" 9t. bie 5ßer^äüniffe bei 3Sater()aufe§ unb
feiner ^ugenb^eit fomie aud^ feine fpätere 2lu6bilbung unb feine Seben§fd)tdialc

in fef)r auj^ie^enber 2öeife fd)ilbert. ®er ^nabe mar balb ber befte ©djüler

in ber länblidjen ©d)u(e unb erf)ielt fogar, ba er aud^ f}iefür SCalent jeigte,

befd;eibenen mufifalifd;en Untcrridit. SDie fd)öne Ianbfd^aftlid;e ©egenb beg

13*
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]^eimot^nd;en 33oben§ trug ba§ iijrige .^ur ©rtDccfutig feiner ^^antafie unh
feines ®emütl)§lebcn§ bei, roie er aud) bog eigenartige »olfSt^ümlic^e Seben

bafelbft fd)on frü^jeitig beobad)tete. 3)ie (SItern faxten wegen ber 33egabung

be§ Knaben unb üom Sebrer unb @eiftlid;en I)ierju angeregt ben @ntfd)Iu^,

il)ren (2oI)n I)öl)eren «Stubien 3u,^ufü()ren, unb als ^kI feiner 2aufba()n rourbe

ber geiftlidje S3eruf inS Sluge gefaxt, ^m ^. 1830 tarn 9i. auf baS ©^mna*
fium nad; illattau unb nerbiente fid) balb felbft feinen Unterhalt burd) ^rioat»

ftunben , bie er minber begabten .'i^inbern ert^eilte. «Sdjon bamalS erroedten

feine beutfdjcn 2(uSarbeitungen bei ben 2ef)rern foldje SBeadjtung, ba^ ein ®e=
iegenI)eitSgebid)t fogar gebrudt rourbe.

^m ^. 1836 begab fid) ber junge ©tubent nad; SBien, unb graar mad^te

er mit geringer 33aarfdjaft ben 25ieg §u ^u^ in bie S^efibengftabt, voo er bei

einem 33ruber, ber in ber ^ofefS=2lfabemie SRebicin ftubirte, npo{)nte. 2)ag

©lud unb fein 3:^a(ent I)alfen il)m aud) I)ier weiter. @r traf einen ^lattauer

9Jtitfd;üIer, beffen SSater, ber »ermögenbe Stec^tSanmalt 91. n. planer, ben

jungen SJiann aU ^ofmeifter feiner brei jüngeren Änaben aufnahm. cR. rourbe

mie ein ^inb beS ^aufel bel)anbelt unb abfoloirte jugleid) bie bamaU in

Defterreid) nor bem g-ad;ftubium nött)igen fogenannten p^ilofop§ifd;en ©tubien.

©d)on bamalS lernte er mehrere angefefiene ©djriftfteHer SBienS fennen unb
l^atte ®elcgenl)eit, unentgeltlich bie §oft£)eater ju befud^en, moburd) feine

fünftlerifd)en 2(nfd)auungen eine nortrefflic^e Stusbilbung erlangten, kleine poe=

tifdje Strbeiten entftanben bamalS aud) fd)on unb mürben gleidjgefinnten Sollegen

mitgetl)eilt. ®urd) einen fold)en ßottegen mad^te di. bie perfönlid^e SBefannt=

fc^aft be§ 58ater§, beS non i^m fo berounberten bramatifc^en ÄünftlerS Slnfdjü^.

Hm jene 3eit nerfudjte er aud) fein ©lud unb reidjte bem ^^lebacteur be§

„Defterreid;ifd)en DJiorgen blatte" S. 21. g-rantl eine fleine Slrbeit ein, bie aud^

angenommen unb gebrudt rourbe. ^ranfl felbft ermunterte ben jungen ©d^rift»

ftetter gur Stbfaffung non (5d)ilberungen auS bem 33olfeleben feiner ^eimatl^,

unb fo entftanben bie rafd) gum Slbbrud gelangenben unb fid) großer Stuf»

merffamteit erfreuenben ©f'ijgen auS bem S3öl)merroalbe, für beren SluSgabe

als ©ammlung ber in 2Bien gerabe anroefenbe ^yrang 2)ingelftebt bem 33er=

fäffer einen S^erleger auSfinbig macl)te, fo ba^ 1842 in Seipgig baS erfte

Sud) StanJ'S „2luS bem Söf)merroalbe" erfdjien. 91. rourbe baburd^ mit ben

I)erDorragenbften S^ertretern beg <Sd^riftt^um§ in 2Bien befannt, namentlid^

mit Sauernfelb, 9Jiorit^ ^artmann, Sllej. ©djinbler, Sorm, Stlfreb 3Jiei^ner,

Senau unb mit feinem balb beiüljmt geroorbencn 2anb§mann Slbalbert Stifter.

3(ud^ gu @. 2Rautl)ner, Nürnberger unb gu anberen SBiener (Sc^riftfteHern

trat er in 58egiel)ungen.

Um jene 3eit nerfudjte er fid^ aud^ auf bramatifc^em ©ebiete unb ner»

fa^te ba§ in einem Sllbum gum 3ibbrud gebrachte 3)rama : „Nönig 5Ranfreb§
Ninber". Slber aud) 91. follte t)on ben SBebrängniffen ber feiner 3eit in

Defterreid^ fo gel}öffig gel)anbl)abten ßenfur gu leiben ^aben. @r rourbe roegen

Ueberfd)reitung ber SBeftimmungen ber Senfuroorfdjriften oerbädjtig unb nur
feine ?^lud)t nac^ ^re^burg, alfo auf ungarifc^en Soben, rettete i^n nor 33e=

ftrafung. ^n ^re^burg roar er übrigens eifrig litterarifdl) t^ätig unb inS=

beionbere mit Dr. 9Jeuftabt, bem 9lebacteur ber „^re^burger 3eit""9"/ \ort>k

mit Seopolb Nompert befreunbet. 2lnfangS beS ^a^teS 1845 »erlief er ^re^=

bürg unb fel)rte nad; 3i>ien gurüd. |)atte er aud; feinen S3orfa^, ©eiftlid^er

gu roerben, aufgegeben unb in 2l5ien fid; bem ©tubium ber 9ted)te gugeroenbet,

fo roar eS nunmel)r bod) feine 2(bfid)t, fid; freiem ©diriftftetlerberufe gang gu

roibmen. Um bieS ungel)inbert tl)un gu fönnen, befd/lo^ er, fid) nad) Seipgig

gu begeben unb bort für einige 3eit feinen 2lufentl)alt gu nehmen, äßieber
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follte er ba&ei mit ber ^olisei tüegen ber i^m »orgeroorfenen SScrle^ung ber

€enfurt)orfd;rtften in Sonflict gerat^en, ja in 2^epli^ rourbe dl. fogar an»

gehalten, mußte narf; $rag ^urürfreifen unb bort fogar eine 3eit im ©c=

fängniffe j^ubringen, 3tl§ er fd[;lie|lid) freigegeben rourbe, gelang e§ 9t.

enblid), burc^ bie Unterftü^ung be§ freifinnigen 9)^inifter§ ©rafen ^olororat,

einen ^ajj nad^ S^ipjig ju erhalten, rool)in er nun ungef)inbert reifte. 2)ort

»erfe^rte er mit bebeutenben jüngeren unb älteren ©id^tern unb (Sd)riftfteffern,

befreunbete fid) mit 33ert^oIb 2luerbad}, (Buftao Äüfjne unb lernte ben 5ßer=

leger %. 2t. Sirocf^auä fennen, ber fpäter me[)rere t)on 9tanf'§ SBerfen in

feinen SSerlag aufnahm, ^^ad^bern er in Seip.^ig eine Zeitlang oerroeilt unb
<inö) litlerarifd) t^ätig roar, begab er fid^ roieber nad) 9Bien, roo balb burd^

ben 2(u6brud; ber 93tär5reüolution be§ ^a^rel 1848 gan§ onbere 3Ser^äItniffe

gefd^affen rourben. ®ie ©enfur roar aufgef)oben, di. trat freit)eitgbegeiftert

ber (Stubentenlegion bei unb roaltete aud^ al§ Stebacteur eine§ populär ge»

fd)riebenen ^Blattes „X»er SSoIflfreunb", ba^ fe^r beliebt rourbe. ©d}on roar

fein 9luf al§ 6c^ilbcrer be§ Sebenl im SBö^merroalbe aud^ in feiner ^eimot^
verbreitet unb aU bie Söa^Ien in ba§ ^ranffurter 9iationalpar(ament ftatt=

fanben, rourbe er non feinen 2anb§Ieuten am 19. 2tuguft 1848 in baffelbe

geroä^lt. ^n ber 9tationaIüerfammIung na()m 91. eine gemäßigt liberale

Haltung an unb lernte in ^ranffurt unter 2lnberen Subroig Uf)Ianb fennen.

©päter begab fid; 9t. mit bem 9tumpfparlamente nad) Stuttgart, roo er mit

ben ^id)tern ^. 93iat)er, ^uftinu^ ferner, ©uft. 'Bd)mab, mit bem 2(eft()etifer

3Sifd;er unb mit oieten anbern geiftig ^eroorragenben 5Rännern ;^u üerfeEiren

(Setegen^eit f)atte. 9tod) finben roir ii)n um jene 3eit in Saben=Saben, g-rei=

Burg, im ©d)roar5roalbe, unb al§ er im ^uli 1849 nad) Stuttgart gurüd=

^efe{)rt roar, längere Qtxt a(§ ®aft U^tanb'^ in beffen gemütf)Iid^em §aufe
^u Tübingen, ^m ^. 1851 roar 9t. länger in g^ranffurt a. 9Jc. anroefenb,

oermä^lte fid^ bafelbft 1852 mit ber Si^odjter eine§ ^Beamten, gog fobann für

einen ©ommer (1853) nad^ ^(attau unb fiebelte 1854 naä) 2Beimar über,

roo er ba§ „Sßeimarer ©onntagiblatt" grünbete unb litterarifd; reid; be=

fdjäftigt big 1859 oerblieb. @r certaufc^te biefen 2lufentl)alt barauf mit
^fiürnberg, in beffen SCfieater aud) fein Sdjaufpiel: „Unter frember %al)m"
beifällig aufgenommen rourbe. @rft 1861 finben roir 9t. roieber in 2Bien,

roofiin er fid^ ftet§ gefe{)nt ^atte. @r erhielt bafelbft bie ©teile eines

^irection§fecretär§ ber ^ofoper unb §atte 3Sorträge über Steft^etif, ®efd;id;te

u. bgl. an ber ^ofopernfd^ule ju ^Iten, aud; blieb er fortroäl)renb eifrig

fc^riftftetterifd} t^ätig. 5ßon 1876—1879 beHeibete 9t. bie ©tette eine§ ®enerat=

fecretärS am SBiener ©tabttfieater unter Saube, begab fid; roegen eineS 9terDen=

ieibenS nad) ®örg, roo er jroei ^al^re nerblieb, unb fü()rte, baju berufen, non

1882— 1885 im SSerein mit Slnjengruber bie 9lebaction ber beHetriftifc^en

^eitfc^rift „®ie §eimat§". §od)betagt ift 9t. am 27. 3Jtärj 1896 in SBien

geftorben.

2)ie litterarifd^e 5£f)ätigfeit 9tan!'§ ^at, roie erroäf)nt, fein 33uc§ ,/2(ug

bem Sö^merroalbe" eingeleitet. Sine ©efammtauSgabe biefer jumeift doIU-

lunblid)en 2(rbeiten, bie burd^ nooelliftifd^e ©fijj^en, roeld)e ebenfalls bem
SSolfSleben bei 35öl)merroalbeg entnommen finb , üerme^rt rourben , erfd)ien

1851 bei 33rodl)au§ in Seip^^ig in 3 Sänben. ^ta^egu alle übrigen fpäteren

ergä^lenben ©d^riften 9tanf'g t)aben biefen ^eimotl)lid)en ^intergrunb auf»

^uroeifen, äfinlid^ roie oiete ber Sfoüellen feinet Sanbömannl ©tifter. 2lber

roä^renb ©tifter bie 9}tenfd)en ibeal jeic^net unb ber feinftnnigen ©d)ilberung

bei 9taturlebenö feine befonbere ^unftfertigteit j^uroenbet, roar eg 9t. barum
3U tl)un, bie ©eftalten unb g-iguren, roeldje er bem Sefer üorfül)rt, in il)rer
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DoHen 9iealifti! gu geftalten unb gang nad^ bem Se6en t)orjufüt)ren. Unb
gerabe in biefer 33e§iel^img befo^ SR. ein auSgejeidjiieteS S^alent, roenn aud)

mitunter feine ®ar[tellung mel^r in bie S3teitc gejogen erfd)eint, ba er ja^I=

reid^e üeine SH^ aw§ bem Seben ber »on it)m bem Sefer ©efdjilberten er=

l'ä^it, um ben 6f)arafter feiner ©orfmenfdjen noQftänbig nnd; allen 9iid)tungen

flargulegen. ®ine ^beaüfirung berfelben liegt bem SSerfaffer noHftänbig fern,

fie reben unb ^onbeln genau wie bie marfigen Sauern beg SSöfimermalbe^

felbft, beren 2lrt unb Seben in bem erften 33öl^mern3albbuc|e getreu nad) ber

3öitflid)feit mit i^ren Sitten, ©ebräud^en, Siebern, ©agen unb Slnfc^ouungen

raiebergegeben erfd;eint. Slu§ biefem ©runbe bleibt au6) ber mitunter non

Ärilifern rorgenommene SSergleid) ber @rjäl)(ungen 9ianl'§ mit ben ©diroarj»

mälber S)orfgefd)id)ten 33ertf)oIb 2luerbad)'i, feine§ greunbe§ ein müßiger, ha

e§ Sluerbad) ftetg barum ju t^un ift , feine ©d)n)ar?,n3älbler in gercä^lter

©pred^nieife oorgufül^ren unb überfiaupt ber gangen ^arfteHung eine feinere

gorm gu «erleiden. (Sin Sf^odja^mer 2(uerbad;'§ fann ^. fd|on gar nid^t ge*

nannt raerben, fdjon begf)alb nid()t, weil bie ©d^margroälber ®efd)id)ten nad^

9tan!'g erften SSeröffentIid)ungen erfd)ienen finb.

9>on größeren ^Homanen unb @rgä!)Iungen, bie übrigens nid^t alle gleid^=

roert^ig finb, I)at 9t. f)erau§gegeben: „SSier 33rüber au§ bem 33oII", 2 %l)k.

(1844), „®er Sßalbmeifter", 3 »be. (1846), „SJ^oorgarten", 2 %l)k. (1851),

„ed)ön gjiinnele", 2 %l)k. (1853), „glorian", 2 %l)U. (1853), „©ie
greunbe", 2 5Bbe. (1854), „^m ^lofter^of", 2 ^e. (1875). — SBefonber^

ücrbienen bie 3f?omane: „Sld^tfpännig", 2 S3be. (1857) unb „@in 3)orfbrutu§",

2 S3be. (1860) burd) !räftige ß^aratteriftif unb feffelnbe ^anblung gro^e

33ead)tung. 3)er erfte biefer 9lomane fi^ilbert ein gu'^^^'^"^^'^'^'^^" ^^^ ^^^

3eit, ba bie erften ©ifenba^nen biefem ©tanbe baS ©nbe bereitet ^aben, beren

SRac^t aber biefer ^ul()rwann, obrool^l in feinem ©eroerbe gefdjäbigt, fd()Iief3lid^

bennod^ anerfennen mu^.

^m allgemeinen gäliten bie fleineren @rgäf)Iungen gu Slan!'^ gelungenften

(Schöpfungen ; er bietet barin eine erftaunlic^e ^yüÖe bieberer S3auerngeftalten

unb mit i^nen eine abroedjglungSooUe Steige origineller 2SoIigtt)pen feiner

§eimat^. SSielfad; ift aud^ bie ^anblung biefer ©efdjidjten eine fe^r glüdlid^

erfunbene unb anfpredjenbe, aud) roei^ er Sagen unb 3SoIf§märd)en eingu»

meben, roeld^e ben ©rgä^lungen boppelten 2Bert^ »erleiden. Sion ben ©ingeU

gefd()id)ten rerbient gang befonber» l)erüorge§oben gu merben : „2)a§ §ofer=

!äti)d)en", worin bie SSorgüge oon ^tanf'S ®arftettung§gabe gur wollen ©eltung

gelangen. S^ nennen finb nod^ non ben Heineren SBerfen unb Sammlungen
fürgerer Stüdfe: „@ine SJiutter nom Sanbe" (1848), „2ßei^bornbIütf)en au§

bem Söljmerroalbe unb SBiener SSoIfgleben", „®efdjid)ten armer Seute" (1853),

„Soge unb 2eben. ©efd)id)ten aug bem 3SoIfe" (1854), „S?on ^au§ gu

^au§. kleine ®orfd)ronif" (1856), „Sein ^beal", ©rgä^Iung (1856), „SluS

meinen Sßonbertagen" (SBien 1863), „Steinnelfen. Silber aug bem Stabt=

unb 3)orf leben" (1867), „2)rei ©rgo^lungen" (1868), „S)er Seelenfänger"

(1876), „S)ag Sirfengräflein. mndtü ber ^Taubennarr" (1878). — 91. ^at

in feinen ©rgäljlungen oielfad; eigene ©rlebniffe aug feiner ^eimatf), ing=

befonbere au^ bem ^ugenbleben eingeflod^ten, unb fo mand^e ber non iljm »or=

geführten ©eflalten i)ai in biefem Seben eine 9tolIe gefpielt. 9?od) feien l)ier

genannt 9tanrg au^er^alb be§ 9la^men§ ber @rgäl)lung follenbe 2trbeiten:

„3)er poetifd)e ^ilger burd) ©eutfdjlanb unb bie Sd^roeig" (1852), baS @e=

fc^idjtSbilb „Äaifer ^arl ber ©ro^e" (1854), „^oetifd)e§ 9ieifealbum" (1855)

unb bie pietätootle S)arftellung ber Stätten, bie unfer berül)mter beutfd)er



9ianfe. I99

©id^ler burd^ feinen Slufent^alt geroei^t, in bem SBurfje: „©djiffer^ufer"

(1856).

@in befonberg anfprerfjenbeg Söerf aber, roelcf^e^ 9ian!'§ Seben befianbelt,

ift fürs nad) feinem 2:obe al§ 5. 33anb ber „58ibIiotf|ef beutfdjer ©d)riftftetter

QU§ 33öl)men" erfd)ienen, roeldjc bie fo au^erorbentlid; njerft^ätige ®efellfd)aft

jur g-örberung beutfdjer 2Biffenfd;aft, ^unft unb Sitteratur in Söf)men ^eraug»

gibt. @§ finb bie§ 9flan!'§ fd)on @ingang§ erraü[)nte „Erinnerungen au§

meinem Seben" (1896), in benen ber SSerfaffer ungefdjminft unb of)ne 'Siüd=

^alt alle 33egebniffe feit feiner ^inberjeit erjä^It unb ben Sefer baburd; nid)t

nur unter{)ält, fonbern aud^ cor it)m ein SBilb be§ ^äuSUd^en SebenS im
S3öf)merraalbe , ber ©tubentenja^re in 2Bien unb ber 9iet)oIution§ja^re 1848
unb 1849 in SBien unb granffurt a. 9Ji. entrollt. 9)tit ber ©djilberung be§

33efud)e§ al§ ©aft Submig Ul^Ianb'g in Tübingen fdjlie^t biefe§ 5[liemoiren=

roerf, t)on bem man nur bebauern fann, ba|3 e§ nidjt in ber Zeitfolge nod;

um 40 ^al^re meiter fortgeführt rourbe, in benen ?R. nod; fo mand)e§ er*

lebt §at, roaS ber 2luf§eid)nung burdj feine geroanbte g-eber raertl) gemefen

tuöre. @ine ©efammtau^gabe unter bem 3;:itel: „^ofef Sf^anfS 2(u§gen)ä{)Ite

SBerfe" erfd^ien in 11 Sänben con 1859— 1862 bei Äarl glemming in

(SJIogau. ®ie erften ©figgen au§ bem SSö^merraalbe finb aber nxdjt in bie=

felbe aufgenommen, ebenforoenig bie oerfdjiebenen oon 5Ran!'§ ©ramen, auf

roeld^e er felbft roenig 3Berll^ gß'^egt ju Ijoben fd)eint.

®ie befte DueHc für bie Seben§gefd;id;te 9?anf'§ bi§ 1849 ift natürlich

bai oben mel)rfad^ ern3äl)nte S3ud^ „Erinnerungen". — ©ine fef)r au§fü§r=

Iid;e biograp^ifdje ©fisje, offenbar nad) 9)iittl)eihingen Sknt'g felbft, bietet

$. 21. max in bem ^:^rager ^afirbudje „Sibuffa" für 1858, «5. 285—319.
— 2Bur jbad), «iogr. Sej;ifon be§ J^aifertl)um^3 Defterreid;, XXIV (1872),

©. 336— 346, be^anbelt 9i. ebenfalls einge^enb unb t)cr5eid)net »iele bi§

ba^in erfdjienene Duetten. — 3" t)ergleid)en finb ferner: Unfere ^i^age,

VIII. Sb., Sraunfdjtoeig 1865, ©. 462—464. — ^eljrein, 33iogr.4iterar.

Sejifon II, 1868, ©. 36. — §. Jlurj, ©efdjidjte ber bcutfc^en Siteratur

IV, ©. 768 ff.
— S3rümmer'§ S3iograpf)ie im S3iogr. ^a^rbudj u. 2)tfd^.

3fJefroIog I, 1897, ©. 448—449. — ©ottfdiatt, S)ie beutfd)e 5]ationaI=

litteratur be§ 19. ^ai)x^., 7. 2(ufl. 1902, IV, ©. 486 ff.
— SBrümmer,

Se^iJon ber beutfdjen 2)id)ter u. ^rofaiften be§ 19. S'it^i^I^v ^^- H-
3lnton ©d)Ioffar.

9fan!c: ©ruft (Sonftantin fR., D. unb ^srofeffor ber 2;tjeoIogie unb

6onfiftoriaIrat§ in 9Jcarburg, geboren am 10. ©eptembcr 1814 in 2öie^e in

2;^üringen, f am 30. ^uli 1888 in ^Jiarburg. „S)a§ ©efc^Iedjt ber 9tan!e,

ba§ auf eine ununterbrod;ene Steige üon ^^farrern in ben S^üringer Sanben

big gur 9)titte be§ 17. ^af)rf)unbertg gurüdblidt, trieb im üorigen ^a^ri)unbert

fünf männlidje ©proffen. ®er ältefte oon it)nen mar ber |)iftorifer Seopolb

üon Sftanfe [f. 2t. ^. 33. XXVII, 242 ff.], ber gmeite Sruber, §einrid; [ebb.

XXVII, 233 ff.], roirfte s^'e^t «l^ Dberconfiftorialratf) in 9Jtünd)en; p^xhu
nanb, ber britte [ebb. XXVn, 240], ift nod) tnelen 50iitrebenben alg 3)irector

ber Bereinigten 2lnftalten ^'^ebrid) 2ßil(jelm = ®i)mnafium, ber 5lönigl. dieaU

unb ber ©lifabet^fdjule in ^Berlin befannt; ber üierte 33ruber, 3BiII)eIm, ein

^unftfenner unb =©ammler, rerbradjte bie legten ^al)re feinet Sebeng al§

S^tegierunggratl} a. 2). in ^Berlin; ber jüngfte 58ruber enblid^, burd) einen

Unterfd^ieb oon 20 ^a^ren oon bem älteften, Seopolb, getrennt, roar mein

3Sater, D. @. 6. Si." ©0 beginnt ein bei ber 3SerIag§[;anblung ber 2lttgem.

35eutfd)en 33iograpt)ie 1906 erfd)ienene§ Ijerjerfrifd^enbeg, föftlid)eg Sudj, ba§

bie ebenfo geiflootte roie fdjriftftefferifd^ f)od)begabte SToi^ter 9tanfe'g, ?yrau
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(Se^eimrat^ ^i^ig geb. fRanh in ^alle a. ©., in finblic^er ^ietät bem 2ln=

benfen il)re§ rerflärten 3Sater§ geroeil)! l)at, ber al§ ein fetter, aber jugleici^

freunblid; tnilber unb fegeneooll ftral)Ienber Stern, groar ni^t ber gangen
gelehrten unb gebilbeten 2BeIt aller fünf ©rbt^eile, rcie fein großer S3ruber
Seopolb — aber bod^ feiner tjeimifdjen heißgeliebten Sanbeüirc^e geleud)tet

l^at unb beffen @tro()Ien audj in ba§ roeitere beutfd;e S>aterlanb ^inau§ er=

glänjt finb. 3utn 3eugniß für ba§ Se^tere fei nur beiläufig ^ert)orge[)oben,

ba^ e§ roefentlidj ber Sefürroortung @. Stanfe'g jujufdireiben ift, bafe bie

Sebenfen behoben rourben, bie ^aifer 3Bil^eIm unb fein ßultulminifter in

i^rem fdjlidjten, frommen ©inne gegen bie ^Berufung bei jungen DJkrburger
^rofefforS 2lboIf ^»arnad I)atten, fo baß biefem unftreitig ^od)bebeutenben
3}(anne eine Saufbat)n erfdjiofjen rourbe, bie i§m felbft ^o^e ß^ren gebrad^t

l^at unb roeitge^enben Einfluß auf bie djriftlid^e unb tfieoiogifd^e ©ntroidlung
unb g-ortbilbung unferer S'^it aulgeübt I}at.

®rnfl dl. §at in bemfelben großen fteinernen §aufe roie Seopolb all

©o^n bei ©eridjtibirectorl ©ottlob ^frael 9t. unb feiner @{)efrau ^-rieberife

geb. Se^mide bal Sidjt ber Sßelt erblidt, auf bal järtlid/fte umforgt üon
feinen fd;on nid^t mci)x jungen ©Itern, bie i^n bil tief in bal groeite ^al^r

in ber Sßiege liegen ließen, roal freilid^ nidjt Ijinberte, baß i^n ber Sßater

glei(^ nad^ ber ©eburt tüd;tig mit ©al§ einrieb, „bamit er jeitlebenl eine

reine ^aut berjielte". 2Bie roo^ foft überall gur bamaligen 3eit — el mar
bie 3eit, in roeldjer bie üon ben Sefreiungifriegen i)zx mit i^ren ftarfen

religiöfen Slnftößen tjod)ge^enben SBogen jum Seibraefen aller eblen ©eifter,

bie fie mit burdjlebt, burdjfämpft, burdjlitten, rafd) roieber abflauten —, roar

auä) bei jungen 9^. erfter Unterridjt in ber <Bä)\xU , namentlid; aud^ in ber

diriftlic^en Steligion ein redit bürftiger, fo baß el roefentlid; bem ©influffe bei
elterlidljen ^aufel gu banfen roar, baß bie ebelften ©üter bei ^ergenl, finblid^

frommer ©laube, innige (Ergebung in ©ottcl ?}ül)rungen, rül)renbe SDanfbarfeit

für alle SBo^lt^aten, bie it)m üon Oben unb burd) eble 3)ienfd}en gufamen,
in 3R. gu fdjönfter 58lütl)e unb fegenireidjer g-rud)t fid) aulroai^fen fonnten.

dt. Ijat foldjer |)elfer oiele gel)abt, roie er mit unenblidjer ®rfenntlicl)feit gu

rühmen mußte in ©ort unb ©d)rift, in ungebunbener unb gebunbener 9tebe,

roie an^ feinen ebenfalll im ©rudf erfc^ienenen 33riefen Ijernorgeljt. Siäd^ft

feinen ©Itern ^at er in btefen 33riefen feinem Sruber Seopolb dn unöergäng=
lid^el ©enfmal gefegt, ber i^m nidjt bloß in brüberlid)er, fonbern faft cäter=

lid^er Siebe gugetlian geroefen ift, aud; all fd)on bal §aar ^-^ianfe'l bie erften

©puren nal^enben Stlterl geigte. 9^id)t minber gart roar bal 33anb, bal i^n mit
feinem Sruber ^einrid), bem Icibcr gu frül; uon Irinnen gegangenen lauteren

frommen ©ottelmann, cerbanb, oon beffen Heimgang ber große 3}?eifter ber

©efd^id^te fd^reibt: „2Benn für irgenb Qemanb ber 2:ob nur ein leidjter Ueber=
gang roar, fo ift bal bei §einrid^ ber %aU geroefen. @r l)örte auf gu at^men:
bal roar fein St^ob; faum tonnte man il)n bemerfen". 2)iefem il)m burd) bei

gleid;en 33erufl ^ntereffen roo^l am innigften oerbunbenen 33ruber l)at @. dt.

bal gartefte ©ebäc^tniß beroal)rt.

9?id;t minber unnergeffen finb bem ^ergen 9tanfe'l feine Seigrer auf ber

g-ürftenfd;ule ©djulpforta eingeprägt geblieben, burd; bereu !löfterlid)e SJtauern

alle fünf dianh^S ^inburdigegangen finb. ^ie mit fold^en Internaten Der=

bunbenen fegenireidjen Ginroirfungen, fittlidjer @rnft, ©eroiffenl)aftigfeit unb
gleiß in ber 3Serroenbung ber S'^xt, ®eroöl)nung an größte S^iegelmäßigteit in

ber äußeren Sebenlfü^rung, ftrenge 3ucl)t bil in bal ^leinfte, allel SSorgüge,

benen gegenüber bie lanbläufigen ^inroenbungen nur roenig inl ®eroid)t faden,

^ben fid) audi an ©. di. fegenlreid; beroälirt, roie benn aud^ umgefe^rt bie
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Alma Mater Portensis in il^retn jäl^rlici^en „Ecce" (9Zad;rufe urtb Seben§=
befd^reibungert ber im »erflofjenen ^a^re abgerufenen ^yürftenfd^üler — ebenfo

in ©rimma unb 5[)iei^en) ben Sflanfe'fd^en SBrübern je ein efirenoolleg Stnbenfen

geroibmet i)at.

2)a§ unmittelbare Seieinanberroo^nen in einer folc^en gefd^Ioffenen 2(n=

ftalt fü[)rt aud; am e^eften gleid;geftimmte ©eifter s" oft leben^IängHdier

^•reunbfdjaft gufammen; fo follte benn aud) unferm 3fi. befd)ieben fein, fold;

föftlid^en g-unb eineS roa^rliaften ^erjengfreunbeS ju t^un, ber bei aller 2]er=

fc^iebenl^eit ber 2ebcn§oerf)ältniffe, ber fpäteren SebenSfü^rung, ber SBirffamfeit

im öffentlidjen Seben bo(^ mit unentraegter Streue an il)m feftgetjalten ^at, in

fid^ i§m aufbrängenben religiöfen unb firdienpolitfd^en ^^ragen bei i^m 9tat^ ge=

fud^t unb gefunben f)at unb ^inroieberum i§m gleichen freunbfd)aftlidjen @egen=
bienft i)at leiften bürfen, ber befannte, aH conferoatioer 5ßorfämpfer unb 9tufer

im ©treit in ber norberften ©d)lad)trei(}e fte^enbe unerfd^rodEene „pommerfd^e
Sanbjunfer" §an§ ». ^Ieift=3fle|on) (f. 2t. 2). 33. LI, 191 ff.), lange ^a^re
ein begeifterter SSere^rer unb ältitftreiter be§ „eifernen ^anglerS" dürften üon
S3i^mard, ebenfo flar, ebenfo fnorrig, ebenfo fernig unb ungeftüm raie biefer,

bi€ bie 5Bege 33eiber in ber inneren, namentlid) fird^Iid;en ^oliti! fd^arf fid;

f(^ieben, fo ba^ fie bann, roenn aud) ritterlidj fed)tenb, im Parlamente oft

fdineibig gegen einanber „auf ber DJtenfur" ftanben. @g ift rounberfam unb
bod^ Sugleid) lieblich gu fe^en, roie groei bebeutenbe SJJänner wie di. unb ^Ieift=

5Re|on) mit fo oerfdjiebcnen ©aben be§ ^Temperamente unb S^arafter§ au§=

geftottet, bod^ in ^erjlid[)er ©inigfeit be§ ©eiftel fidj in ben Sagen nereinfamten

2(Iter§ nod^ umfaffen, roie ein l^albeä 3ai)rl)unbert t»or!^er in ber fonnigen

^ugenbjeit; ein fd)öne§ 3ßU9i^iB bafür, wie ber ©eift ©otte§ bie Unterfd()iebe

ber menfd)Iid}en ®eifte§gaben nid)t aufgebt, fonbern fie l^eiligt unb nerflärt,

fo ba^ fie einer ^immlifd^en ©ac^e bienftbar merben.

2)ie liebe (Stubenten^eit, bie ba fröfilid) ift, auc^ raenn fein ©rofd^en ©elb
in ber Stafd^e ift , füf)rte ben neugebadenen ©tubenten nac^ oorgüglid^em

©jamen nad^ Seipjig, roo er, feinem 2Bunfd}e gemä^, $l)iIoIogie unb 3:f)eoIogie

ftubiren foCfte. ©d;maU)ang mag mandjmal ber ^üdjenmeifter geroefen fein,

unb e§ mutzet ergreifenb an, roenn rcir t)ören, roie er merft, ba^ e§ bem
Spater fe^r fdjroer rcirb, nad) bem Slufbringcn ber Soften für nier ©ö^ne unb
jroei %ö(i)Ux aud) nod) für ben ^üngften ju forgen unb biefer befd;liep, nur
ein Wiül um ba§ anbere ju 50iittag j^u effen unb an bem bajroifd^en liegenben

Stage für \^dß Pfennige ©emmel gu oerge^ren unb e§ geprt roofl ber

gange ungebrodiene Seben^mut^ ber ^ugenb bagu, in fofdjer Sage noc§ gu

fingen

:

Sd^ f)abe nic^tä! mld) f)ol^e§ SBort,

@s fllü^t mir burd^ bie SBancjen.

3e^t fling ber le^te ©ec^fer fort,

2luf, feift bu roo^l gegangen, u. f. m.

SSon Seipgig roei^ ber junge ©tubent nic^t attguniel (grfreulid;e§ furo

©tubium gu berichten. 2lnber§ roarb bie§ burd^ feine Ueberfieblung nad^

33ertin
; fd^on bie 9läf)e feineg älteften Sruber§, ber bort auf bem Set)rftuf)Ie

für bie ®efd)id()te fid) gur ^iei^be ber Uniüerfität l^erauSroudjg, gab feinem

©d)idfale eine freunblidje SBenbung, unö ba^ if)m am Eingänge ber Uni=

üerfität, bei bem erften Sßegc bort{)in, fein ^ugenbfreunb o. Äleift = 9te^oro

begegnete, mit bem er bann IV2 3öf)i;e lang, fammt einem beiberfeitigen

^ugenbfreunbe v. 9ied)enberg, bie gleid)e 2öo[)nung t^eilte, f)at 3fi. geitlebenö

al§ eine befonber§ gütige g-ügung feinet I)immlijd;en SSaterg angefe^en.

^n 9tanfe'§ 33erliner ©tubienjeit faßt ber |)eimgang feiner bejahrten
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©Itern; beibe »erftarben in @rfurt im 3- 1836; mitten in bie Si^rauer be§

©o^ne§ aud) fein 2lb(^ang oon ^Berlin, ^a für ba§ le^te ®tubienjaf)r bie

rtieinifd^e Unioerfität 33onn namentlid; wegen be§ bort bocirenben 2;t)eoIogen

^ii^fd) 9en)äf)It roorben roar. SBieberum eine ©nabenfü^rung ©otte§! ©ottte

er bod^ bort in bem ^aufe be§ ®e()eimratf) ^rofeffor 9^offe, unb .^loar in beffen

ebenfo lieblid^er roie l^erjgeroinnenber !Jod)ter Sttjeobo, bie SebenggeföJ^rtin finben,

bie i^m in unau§fpred;Iid)er Siebe al§ 3Beib unb 9)tutter, ^farrfrau unb

^rofeffor§gattin treu bi§ in ben SCob gebient i)at, ber feine §arteften ®ebid}te

geroibmet waren, beren feligeg ©nbe er ergreifenb befd;rieben unb um bie feine

^oefie in ben rül^renbften 3:önen geflagt i)at. Xiiefer trefflid^en ^^^ßuengeftalt

l^at in il^rem glüdlid)en Sroutftanbe fein (Geringerer ein föftlic^eS SBrautlieb

„jur fünftigen Erinnerung" gefungen al§ ber ^errlid^e ®rnft 9Jiori| Slrnbt:

„@ß ftanb ein 331ümlein l^olb unb fein, &ax freunblid^ unb befd^eiben" 2c.

(gu lefen in bem in ber Sitteratur angeführten Sßerfe B. 42 f.). @§ raar

bem ^erjen beg 1860 §um SBittroer ©eraorbenen nid)t möglid), einen groeiten

©^ebunb 3U fd;lie^en ; mürbe i^m bod; aud) burd^ bie aufopfernbe ?yürforge

feiner brei 2;ödjter ber ()erbe SSerluft, foroeit e§ ber ^inbesliebe möglid^ ift,

liebeooll erfe^t.

S3on treuen ©egen§roünfd)en Slßcr begleitet , burd^ ber fürforglid^en

©d^roiegerettern Siebe reidjlic^ auggeftattet, §og ber nad^ „fel^r roof)l" be=

ftanbenen ©jaminaS gum Pfarrer berufene glüdüd^e, junge ©l^emann in ba§

im ^-i^telgebirge ftill unb frieblid; gelegene f leine 2)örflein Sudjau ein, um
bort feiner „erften Siebe" im 2(mt, feiner erften Siebe im §aufe ju leben,

bie balb von brei blü^enben S^öc^tern umfpielt rourbe; biefer SBoIbelfrieben

rourbe nur einmal geftört unb umtobt oon ben roilben ^orben be§ 9leoolutionä=

jal^reS 1848, in bem nid^t blo^ ^ah unb ®ut, aud; Seib unb Seben be§

^farreri ber burd^ jene finfteren ©eifter aufgeroiegelten ©emeinbe ernftlic^

bebroljt roar. 2)er ©efa^r, auf einfamer Heiner, roenig 3lrbeit, nod; weniger

3Serfe^r unb geiftige Slnregung bietenber ''^farrftelle ju nerfümmern ober auf

bai ^ftioeau ber ©en)öl)nlid)feit ^erab^ufinfen, raupte ber junge ^rebiger tapfer

ju begegnen, inbem er gegen jene ©efal^r fid) wappnete mit grünblidjen wiffen=

fd^aftlid)en ©tubien in ber Sljeologie unb oerwanbten 3ßiffen#gebieten
;

gegen

biefe f(^ü^te il)n ber Umgang mit feiner feingebilbeten ©attin, bie 5"^ew^ß «"

geliebten Äinbern. ^reilid; regte fid) in bem reidjbegabten, für alleS §ol)e

erglü^enben, befonberg au^ mit feinfinnigem 35erftänbni^ für bie eble 2^on=

fünft auggeftatteten ©otte^gele^rten nad; unb nac§ bie 6eE)nfud^t, bie il)m oon

©Ott »erliel^enen ©aben in einem größeren SBirfungIfreife SSielen, ©ebilbeteren

nu^bar werben gu laffen, ein Söunfdj, ben fein SSruber Seopolb lebl)aft t^eilte,

o^ne if)m bodj ju beffen Erfüllung l)elfen gu fönnen. S^*^^ ^ßtte e§ ben

2lnfd)ein , al§ fotlte fein Sebengweg il}n in näc^fte ^fiäl^e feinet 3^reunbe§

V. ^leift=9le^ow fül)ren, aU biefer al§> DJiitpatron ber ftäbtifd;en ^farrfteffe

in ^oljin in ^>ommern i^n jur ©aftprebigt aufforberte. SlHein unglaublid;e

^e^ereien ber rxod) non 1848 ^er in ©ärung befinblid;en Senölferung, bei

ber er burdE) bie ^>artei ber fogen. „Sid;tfreunbe" al§ „5pnetift", „grömmler"
unb wie biefe ©dljlagworte lauten, t)erfd[)rien worben war, liefen bie 'i5aä)z

liö) gerfd^lagen, el)e fie nod; red)t in %iu^ gefommen war. <Bxd)Zxüd) nur gu

feinem unb ber Seinigen §eil! Ebenfo fc^eiterte eine oon 3üric^ aug an ifjn

ergel^cnbe Berufung al§ au^erorbentlidE)er ^^rofeffor ber St^eologie an ber

männlid)en geftigfeit, mit ber er e§ ablel^nte, in ber reformirten ^ird^e

lehren §u muffen. 2öer ba wei§, wag e§ für einen gelehrten, einfamen ®e=

birgSborfpfarrer fagen will, bie ©elegenl^eit au§äufd()lagen, in eine fo erfelinte

ferne, mit oielen befonberen SSorjügen auSgeftattete «Stellung eine§ Unioerfitötg»
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profefforg üBergel^en ju formen, roirb ben 2Rut^ ber ©ntfagung unb bie fefte

©laubenecntfdjloffen^eit be§ Iutt)ertf d)en '^IRanneg bercunbern muffen, ber

bann ^a^re l^ernad) mit berfelben g-reimüt^igt'eit im ©egenfpiel in ben 3Sirren

ber I)effifd)en SanbeSfird^c entfc^ieben Stellung genommen f)at gegen eine

auf bie ©pit^e getriebene Drtfiobojie in ber fogenannten „3?ilmar'fd)en Se=
roegung".

2)od; bie 3eit follte nidjt me()r fern fein, in ber bie in ber <StiIIe Iänb=

lid^er Slbgcfdjieben^eit auf bem ©efilbe ber 3i>iffenfd;aft auggeftreute «Saat ^ur

golbenen g-rud)t fieronreifte. ©ein bebeutenbeg, con ben ©elel)rten mit ein=

Reuigem ^Beifall oufgenommene^ 2öerf „2)a§ fird)Iid}e ^sericopenfpftem" (33erlin

1847), l^atte bie Slufmerffamfeit ber Uniüerfitäten auf ben jungen Ijod)'

ftrebenben Sl^eologen gelentt unb bie t^eologifdje ^yacultät §u 9)tarburg mar
eg, meldje 9^. alg orbentlidjen ^^srofeffor in i^re Stitte berief.

^o^er Jreube voU über biefen Sftuf — feine Briefe aug jener 3eit Hingen

raie „^falmenlieber in pJ)erem (5i)or" — fteuert 9t. mit oon fro^efter §off=

nung gefd}n)ellten ©egeln fein Sebengfdjifftein in biefe ©trömung, bie i!^n in

glürflid)fter %a\:jxt jule^t aud) in ben ^afen beö ^riebenS bringen follte unb
ii)n in jahrzehntelanger fleißiger X)ocentenarbeit an bem §erann)ad)fenben

SC^eoIogengefdUedjte unb in 9Jiitn)irfung an ben 33{a^naf)men unb Verätzungen
be§ §effifd)en ^irdjenregimentS biejenigen g-ä(}igfeiten fid^ entfalten, bie i^n

t)or Dielen 3(nberen roürbig erfd;einen liefen, ba^ fein 9^ame in ber SlHgem.

^eutfdjen Viograpl)ie neben benen feiner 33rüber Seopolb, §einric^ unb 3"erbi=

nanb mit l)ol)en ®i)ren genannt roerbe.

^n 9JUrburg Ia§ 9t. üor altem über Einleitung in ba§ ^^ieue 3:;eftament

unb ßjegefe über bie ©»angelien unb ©pifteln, bod; entfaltete fein üielfeitiger

©eift feine ©djroingen aud) nad^ anberen 9tid^tungen
; fo l)ielt er öffentlidje

SSorlefungen über bag Seben ber 1)1. ©lifabetl), über bie ©efd^id^te be§ d)rift=

lidjen ^ird()engefang§ unb über bie @efd)ic^te ber beutfdjen djriftlid^en ^oefie,

rcobei er bie ?5reube l)atte, aud) 9Jtänner in 2lmt unb äßürben, u. 21. ben

ehemaligen fur^effifc^en 9)iinifter v. ^affenpflug, gu feinen ^örern jä^len §u

bürfen. 33ei le^terem ßoUeg nal)m bie S3efpredjung ^lopftod'g mel^r al§ ben

britten 3:l)eil ber ^z\t in Slnfpru^; SBruber Seopolb fdjreibt unterm 19. Dct.

1864 an §einric^ 9t. barüber: „Unter ben Sebenben mirb ®rnft n)ol)l ber

befte Kenner biefeg ®id)terg fein, ber mit feiner ^bealifirung be§ proteftan=

tifdjen ©laubenä, feinen »on bem ©efül^l ber Unfterblidjfeit burdjbrungenen

3Jia^nungen einft aud; meine foraie S)eine ^ugenb bel)errfd)te". 3iamentlid^

ber fird;lidje ß^orgefang, mit 2luffül)rung t>on Oratorien unb anberen 9Jteifter=

roerfen, banft i^m, ber einen eigenen ßoncertoerein bagu ing Seben rief (l)eute

unter ber Seitung eine§ befonberen T)irector§ ftel^enb), bie frud^tbarfte 21ns

regung unb uneigennü^igfte görberung. ©eine raftlofen 33emü^ungen auf

biefem ©ebiete erwarben if)m auö) ba§ uneingefdjränfte Sob beg größten ba=

mal§ lebenben 9)ieifterg ber ürdjlidjen 5Diuftl, %xarx^ Sifjt, ber bei einem

üorübergel)enben 2lufent^alte bei feinem SSetter ^rofeffor Dr. jur. o. Sifgt

bafelbft in anerfennenbfter Sffieife t)on feinen 33eftrebungen ^enntni^ naljm.

9tur ein fo fleißiger, mit feiner ^eit ^auS^älterifdjer ©ele^rter rote 9t. fonnte

berartige ©tubien treiben, ol)ne bie ^auptfädier §u oernad^läffigen. 9t. fdjreibt

einmal: „2Öenn id) um 2 Uljr aufftel)e, mu^ id) mid) feljr ermannen, um
orbeiten §u fönnen. 33effer ift regelmäßig um 5 lll)r. 3)ag fd^afft gute

2)torgenftärle". ®g log roo^l in bem ßl^arafter ber 9tanfeg überi)aupt, aU
©rbt^eil »on ben SSätern überlommen, bap ber 3)(ann, ber fo rüftig nod) im

l)0^en Sllter meilenroeit feine fd)öne unb geliebte ^eimat^ burd)ftreifte, ber fo

gern mit feinen Äinbern fingenb burd; ben 2Balb 30g unb, an einen 33aum
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gelel^nt, üom ©olbe ber Slbenbfonne überftrafjlt ben (Stimmen feiner STöd^ter

lauf^te, um bann in ftiHem ©ottegfrieben bem trauten ^nm jujuroanbern,

nici)t o^ne jebem begegnenben armen §anbroerfgburfd)en mit Ilingenber ®ü^e
jugleid^ ein freunblid)e§ ©ru^roort ju fpenben — ha^ bie[er 9J(ann foum
etroaS ^errlid}ere§ fannte, al§ I)inter ben biden Litauern alter 33ibliot^efen ju

fi^en unb auf ®d)ä§e ^u fd)ürfen unb ©d)ö^e ju beben, bie in uralten .§anb=

fd)riften non geleierten 3)iännern niebergelegt, einen üiel^unbertjäfirigen tob=

äl^nlid;en (5d)Iaf gu fd)Iummern fdjienen. 5Ölit feinem t£)euern 33ruber bat er

oft einen großen Sl^eil feiner if)m fo lieben „^rofefforenferien", täglid) ftunben»

lang lefenb, fid)tenb, ejcerpirenb §inter oerftaubten g-olianten jugebrad^t. @§
berid^tet Ijierüber feine SCod)ter:

; 3SorneI)mIicie galten feine Strbeilen ber !ritifd)en Stejtforfd^ung ältefter

S3ibelf)anbfd)riften, bie er mit unermüblid^em ©pürfinn in alten Codices, |a

fogar im ^nnern üon beren ©inbänben, ju meldten in früheren 3fiten ber=

artige alte ^anbfdjriften nerftänbni^Iog oerroenbet roorben roaren, aufgefunben
l^atte. S)ie ©nt^ifferung biefer uralten, »om 3a^n ber ^^it jerftörten, non

3)iäufen angefreffenen ^ergamentblätter mar äufserft mü^enott. @§ fam bor=

auf an, mittelft Supe unb 6l)emifalien bie urfprünglid;en, fpäter aü§> ©par=
famfeitirüdfid)ten oon ben SJiöndjen mit S3imgftein roieber roeggeriebenen

©d^rift^eid^en unterhalb ber barüber befinblid^en jroeiten ®d)rift (oft roeltlidjen

^n^altä) roieber an§ Sageglid)t j;u förbcrn. ®anf meinet ^^ater^ großer ®e=
bulb unb feiner genauen ^enntni^ ber alten ©pradl)en, finb il)m roieber^olt

berartige tnertl^üotte 3:^ejtieerftettun9en auf eine i^n beglüdenbe SBeife gelungen,

unb bie Verausgabe u. a. ber ^tala-g-ragmente unb ^auptfäd)lid) be§ Codex
Fuldensis gehören ju ben g-rüd^ten biefer S3emül)ungcn. 3Som Codex Fuldensis

fdjreibt er in feiner ^eftfdjrift gum öOjälirigen Jubiläum ber Uninerfität

^Berlin: „@in Codex non ^o^em ©lang, ber, roie glaubroürbig berid)tet roirb,

»on 35onifaciu§ über bie Sllpen f)erübergebradE)t roorben ift unb ba§ 2(Iter bei

S3onifaciu§ nod) um jroei ^aljr^unberte überragt".«

©d^on frül)e l^atte il)m bie teeologifd)e g-acultät ju 9Jiarburg ba§ @f)ren=

boctorat t»erlie()en. Unterm brennenben 2ßeil)nad)t§Iid;terbaum überreid)te xi)m

am ^eiligen 2tbenb 1850 ber ^ecan Sonfiftorialratt; ©d^effer ba§ t^eologifd^e

©octorbiplom. ©§ mü^te nid^t 9t. geroefen fein, roenn er nid;t biefeg freunb=

Hd^e 3ufommentreffen als eine befonber§ l)immlifdje ?3"ü9"tt9 ^it boppelter

3)anfbarfeit empfunben ^ätte.

?yreilid;, ganj ungetrübt foHten auc^ 9lanfe'§ S^oge in bem friebtid^en

UninerfitätSftäbtc^en nid^t ba^inflie^en: fd^on oben rourben bie fog. SSiImar=

fc^en ©treitigfeiten erroäl)nt. ©in $rofeffor ber St^eologie mu^te notljroenbig

bagu ©tellung nehmen; ba^ er fie gegen 93ilmar nel)men mu^te, einem ©e=
Ie£)rten oon unbeugfamer ^ä^igf'eit, reicl)em SBiffen unb können, bem 9t. felbft

bei feinem Segräbniffe baS 3ßUÖ"^6 ö^^^/ '^^^ ^^ ß^" »Sönger 9Jtann" geroefen

fei, ^at 3^iemanb fd[)merjlid;er beflagt als 91. 93iel bitterer aber ^at er baS

3Bee empfunben, baS burd^ perfönli(|e, t)erle|enbe SSerläfterungen burd; feinen

©egner i^m ber £anbeSgeiftlid;feit gegenüber in SBort unb ©d^rift jugefügt

roarb, unb eS ift ein mädjtigeS ^engiuf? für fein ß^riftent^um, ba^ er, nad^

fold^en ©d;äbigungen feiner ^•l)re, bie i^n eine ii)m jugebad)te SanbeS=©uper=
intenbentur mit ben Sßorten ablefjnen lie^: „^m g-rieben fann idi) ©uteS
roirfen, im Unfrieben nid^tS", nod^ fdjreiben fonnte: „®aS ©djidfal, beleibigt

3U roerben, fann nur burd; ©ebet für ben 33eleibiger ertrogen unb über=

rounben roerben. 2lber el^e eS baju fommt, ift oiel Unrul}e im .^erjen. ?Ö{an

fragt fid^: roie fte^ft bu in ber SBelt ba? roie avbeitcft, roie erfüßft bu beinen

SBeruf? 2BaS ift ba ju beffern?"
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2)ie ^anb ©otteS , in bie er feine ©orfje, a\xd) feinen ©egner fürbittenb

gelegt ^atte, I)at 9t. and) raieber er^öf)t; feine ©rnennung gum ©onftftoriQl=

ratf), unb bamit gum 33citgliebe ber oberften Äird^enbe^örbe im §<^1f'^"lö"i'e^

ftanb mit biefen Sjorfommniffen in engem ^ufammen^ng; mit Der äßürbe

gro^e 33ürbe! Unb ber Sol)n? — man mu^ gerabeju biefen 2tu§bru(f ge=

braud)en, fdjeute fid) bod^ ^. einftmalg einer nad; feinem ßonfiftorialge^alte

fragenben Dornef)men ®ame Slntroort ju geben, roeil bie Summe ben £o^
einig ©ro^nedjt^ nid^t überftieg — , fage unb fdireibe: ^unbert 2;^aler!

®afür eine 3)cenge neuer Slrbeit, namentlid^ bei ber infolge ber Slnnejion

Äurt)effen§ burd^ ^reu^en not^roenbig geroorbenen 9teuorbnung ber !ird)lid)en

2tngelegenl^eiten unb ber ©infü^rung einer neuen <Br)r\ohaU unb ^regbpterial*

»erfoffung. äBa^rlid), e§ beburfte ber ganjen, ber 9tanfe'f(^en g-amilie eigenen

©pannfraft, ba burc^jufommen. ßfiarafteriftifd) für biefe 2eben§- unb 2lr*

beitlenergie ift ba§ äöort beg bamaligen Sultugminifterg ü. ©o^ter bei feinem

Sefudje ber Ünioerfität, alö i()m 9t. porgeftellt roarb: „2)ag ift ba§ ®efd;led;t,

bog üom fiebgigften ^a^re anfängt, erft red;t lebenbig unb jugenblic^ ju

roerben". ^iefe ^ugenb im 2llter I)at i^m ©Ott beroaiirt, oerfdjönt burd^ ber

(Seinen Siebe unb Xreue, big bann aud; fein Stünblein gefommen ift unb

j^rcei Saf)re nad; bem Eingänge beg älteften aud; ber jüngfte ber fünf Srüber

fanft im ftillen Slbenbfrieben ju feiner 9lu{)e eingegangen ift. 3Son feinem

djaritatioen 3Birfen reben bie SJcauern ber Verberge jur §eimatl^ in 3Karburg,

bie er in unenblidjer 9}tü{)e unb Sorge ing Seben gerufen, unb be§ 9Zamen§

9tan!e roirb feine erfte ©emeinbe nid)t pergeffen fönnen, fo lange ba§ Drgel=

rcerf in i^rem ©otteö^au^ ertönt, ba§ feine 5-reunbIid)feit i^r oere^rt i)at.

2tu5fü^rlid;ere§ unb überaul ^ntereffanteg unb Sefen§n)erti)e§ über

@. 9tanfe in bem Sudje: D. ßrnft ßonftuntin 9lanfe, ^rofeffor ber X^eo--

logie i^u DJiarburg. (iin Sebengbilb gejeidjnet üon feiner ^od)ter @tta ^i^ig.

9J?it einem ^ilbni§ com ^a^re 1886. Seipjig, ©uncfer & ^umblot 1906.

^f)eobor SBerner.
9?Q<J^)CnlÖÖncr : ^ofep^ 91., fat^olifd^er 3:^^eoIoge, geboren am 1. ^uni

1850 ?iu yieu^, t am 6. g-ebruar 1898. 91. rourbe am 21. 'Ü)cär§ 187-i in ^öln
gum 'ißriefter geroeif)t. dlad) fur^^er 2;f)ätigfeit in ber Seelforge al§ Kaplan gu

geerbt bei 3teu^ fe^te er feine Stubien in 2Bürgburg roeiter fort unb rourbe

bafelbft am 4. g-ebruar 1878 Dr. theol. 1878—84 mar er ^rofeffor ber

2)ogmatif unb (J^egefe am fat^olifd)en ^riefterfeminar gu Seeb§ in ©nglanb.

hierauf roirfte er roieber in ber (Srgbiöcefe Äötn in ber Seelforge, juerft in

Honnef, bann al§> Kaplan an St. ©ereon in Äöln. ^m ^erbft 1888 rourbe

er au^erorbentlidjer ^rofeffor ber 2(poIogeti! unb affgemeinen DJtoral an ber

Stfabemie 9Jiünfter; 24. Dctober 1891 aufjerorbentlid^er ^rofeffor ber 25ogmatif

in 33onn; 9Jiärj 1892 jum orbentlidjen ^rofeffor ernannt. — Sd)riften:

„3)ie ^örperteiben unb @emüt[)öberoegungen 6{)rifti. ©ine d)riftologifd^e

Stubie" (S)üffeIborf 1878); „2tffgemeine 5}ioralt^eologie" (2 2;^eile, 9Jiünfter

1891—93).
6{)roni! ber !. Slfabemie ju 9J?ünfter, 3. ^afirg. 1888/89, S. 5. —

^xonit ber Unio. gu 33onn, 23. ^afirg. (9t. %. 12. ^ai)X^.) 1897/98, S. 10 f.

2 aud) er t.

SJafd&C: S^riftop]^ Subroig 9t., geboren im 3. 1584 gu 9Jtagbeburg

als Sol)n beg gräflid) 33arbnfd)en ®e(). 9tatf)§ unb ^anjler^ Slnbreag 9tafd)e,

begog fd)on im 13. SebenSja^re bie Ünioerfität gu ^elmftebt. @r fe|te feine

Stubien fort gu 33iarburg, ^eibelberg unb Safel, begab fid) aUbann nad^

g-ranfreid^ unb Italien unb nafim fünf ^a()re lang ^rieggbienfte bei ber

3^epublit 3Senebig. 9tad^ feiner 9tüdfe^r in bie ^eimatl; roibmete er fid; in
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gran!furt a. D. auf§ neue gelefirten ©tubien, bi§ er t)on bem ^urfür[ten

^o^nn ©igiämunb üon S3ranben6urg oerpfItd;tet roarb. Sßermäf)(t mit ber

SBittire be§ furbranbenburgif^en ®e^. 9tatf)§ Dr. (Sd;raalenberg, fd;eint er

als klammer = ®ecretär unb ®e[)eimer 9^at() einen nid)t geringen ©influ^ am
^Berliner §ofe ausgeübt ju I)aben. 2Il§ ()ier im ^. 1616 ber fdjroebifc^e

Slgent Sird^ol^ ba§ fc^on im S^orjafire von i^m angeregte .f)eiratt)lproiect

jraifd)en ©uftao 3{boIf unb ber branbenburgifc^en ^rinjejfin 3Jiaria=(^leonora

roieber aufnahm, lie^ fic^ 9i. ganj für biejen ^Uan geroinnen, ben er bann in

ber golgejeit auf bog eifrigfte gu förbern fud;te. 2)oc^ ftie$ biefe 3Jer=

binbung auf jahrelangen Sßiberftanb, gumat oon Seiten ber ^urfürftin 2lnna,

bii ber Sd)roeben!önig fid^ im Sommer 1620 jur Srautfi^au unb =roerbung

im ftrengften ^ncognito ju 93erlin einfanb. '?flm einige roenige ^erfonen

Töaren in bag ©e^eimni^ eingeroei^t; gu i^nen gehörten 9t. unb %xa\i, in

beren 2öof)nung am 2lbenb be§ 27. ^uni in ©egenroart be§ ^önig§ eine lange

33eratf)ung über bie einjufc^Iagenben ©d^ritte gepflogen rourbe. 2tm jroeiten

STage barauf roar bie SSerlobung gefd;loffen, unb al§ einige ^Jtonate fpäter ber

fd)roebifd)e 9teid)gfanjler 2(£el Djenftierna bie Sraut in bie neue Jpeimat^

einf)olte, ba folgte il)r auc^ 9?., um, roie er nod^ 1635 ber ^önigin=;ffiittroe

fc^rieb, ben 2lnfd)lägen berer §u entgegen, bie biefem .§eiratl)#bunbe roiber=

ftrebt Ratten. 2)er ^'önig aber lolinte 9tafd)e'§ S3emül)ungen, inbem er il)n

roä^renb ber §od;jeit5feierlid;feiten gum Dritter [auf ©agni^ unb SSald (Sebup

unb 3fiodebt)?)] fd)lug.

Unb bie ©unft be§ neuen §errn l)at fid^ 9t. bauernb gu erhalten ge=

rou^t; in bem folgenben ^at)rje^nt rourbe er immer roieber, nadjbem er fdjon

im 3. 1622 jum ^ofratl), fpäter aud; jum ^rieggrat^ ernannt roorben roar,

gu biplomatifd;en 9Jtiffionen üerroanbt, meift an beutfc^e ©täbte unb Jpöfe unb
an 2)änemarf. ©0 roeilt er im ^. 1623 in ©an§ig, roo er bie „^unbert=

männer" burd; bie g-orberung, „jur 3eit be§ S^riegeS unb ©tillftanbe» groifd)en

beiben Königen »on ^olen unb ©d^roeben eine gänglidje Unparteilid;feit gu

beobad;ten", in gro^e 3Serlegen^eit bringt, ^n ben legten DJtonaten be^ ^al)re§

1624 unb in ber erften |)älfte be§ folgenben ^^^^^e^ mxlt er, ber bamaU
ron Djenftierna al§> „morum aulicorum peritissimus et plerisque principum

civitaturaque consiliariis familiariter notus" bejeic^net roirb, balb in Sübed
unb ©tettin, balb am branbenburgifd^en unb ben medlenburgifd[)en Jpöfen im
^ntereffe ©djroebens, ju einer B^it, too anfangt aU.t§ fidj fo anjulaffen fc^ien,

al§ ob ber ©d^roebenfönig binnen furgem aU „2)irector" eine§ großen anti=

faiferlid^en S3unbe2i in ben beutfd^en ^rieg eingreifen rourbe, big bann nad;

(S^emni^' 'Jßorten 6l)riftian IV. „ben 33ortang" übernal^m unb ©uftao 2lbolf

fid) auf§ neue gegen ^olen roanbte. ^m .^erbft 1626 erfd;eint 9t. roieber in

9torbbeutfdjlanb, roo er, roenn auc^ oi)m ©rfolg, ^ergog Sogillao oon ^om=
mern gu beroegen fud^t, bem non ©d)roeben geroorbenen 33olf ben SDurd^jug

burd^ fein £anb gu geftatten. 2luf bie S^erträge mit ^^olen, fo bringt er oor,

fei je^t, „roo man fotl)olifd)erfeit§ consilium Tridentinum ju exequieren ge=

benfe", feine 9tüdfid;t me§r gu ne[}men. 9Jtand)erlei Slufträge fc^einen i§n

bann ununterbrod)en big tief in bag ^a^r 1627 hinein in ^eutfdjlanb feft=

gel)alten gu ^aben; u. a. tritt er bamalg roieberl)ott, roie aud; fd)on in

ben t)orl)ergel^enben ^al^ren , in ^omburg unb £übed auf. 2tlg bann im
Dctober nac^ ©djroeben bie Äunbe bringt, ba^ bie faiferlic^e Slrmee ^ütlanb

überflut^et ^at, unb ©uftao 2lbolf immer mel)r bie Uebergeugung geroinnt,

ba^ ein ^ampf groifd)en il)m unb bem ^aufe ^abgburg unüermeiblid; fein

roerbe, 'oa roirb 9t. gufammen mit ^orl Saner nadf» ©änemorf abgeorbnet,

um eg in ^inblirf auf ein mit ©djroeben gu oereinbarenbeg Sünbni^ gu
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männlid;em Söiberftanbe ju ertnut^igen. 33efanntlid^ I)aben bie raeiteren 3Ser=

l^anblungen im 2lpttl 1628 ju einem S^ertroge jroifd^en beibeu 2)ftäd)ten ge=

fü^rt, jebodj, roic man üermutf)en mu^, ofjne tiefgreifende ä)titn)irfung 9tafd)e'g.

^ebenfatt^ i[t biefer jur 3eit be§ 2(6fdjluffe§ fd)on roieber mit einer neuen

Slufgabe betraut.

2)enn injmifc^en ^atte ber ^aifer im ©inoerftänbni^ mit (Spanien ben

^anfeftäbten „ein neroeö mobell einer {)iebeDor ganj ungebad^ten unnbt un=

erhörten, audj unoermutt)eten focietät, gefelfd)aft unnbt conjunctur ober cor=

refponben^ ber commercien i)alber beibringen unnbt infinuieren laffen". ©o
brüdt fid; 9t. im (Eingänge feiner, ®nbe 2lpril 1628, oier 2Sod)en nad) @d)(u^

be§ §anfetage§, ber ba§ l)ab§burgifdje Slnerbieten abgelehnt f)atte, bem 9iatl}e

oon Sübed überreid^ten ^ropofition aug, welche bie ©täbte einbringlid^ cor jenen

Slnfc^lägen marnt unb §u einem engen 2(nfd)Iuffe an ©c^raeben aufforbert. ^m
©eptember erfolgte bie Siefolution, in ber bie ^anfeftäbte jroar mitt^eilen,

ba^ fie bie faiferli(^=fpanifd)en 3>orfd)Iäge obgelel^nt l^aben, fobann aber iijrer

^rieben§fet)nfud;t 2lugbrud geben ; i^re le^te Hoffnung ftef^e freilid; bei ©diroeben.

SlUdiael t). 3)tenjel, ^^itt^'g rühriger ^orrefponbent in Hamburg, fd^reibt ben

]^abgburgifd;en 93iif5erfoIg faft einzig unb allein 9i. §u ; immer roieber meift er

in biefen unb ben folgenben 9)ionaten auf bie ^ödjft bebro^lid^cn Umtriebe

be§ fd^roebifdjen Legaten roarnenb f)in. @r unb g-oppiu^ t)on 2li|ema feien

mit ©rfolg am 2Berfe, bie ©täbte in bal geplante umfaffenbe Sünbni^ ber

proteftantifdjen ©rofemäd^te ^inein^ujie^en; fd)on roerbe in Sübed, Hamburg
unb Bremen ftarf für ©djroeben geraorben.

(So rid^ten benn aud) 2öaIIenftein unb ^^illri am 29. 9^oüember b. ^. ein

gemeinfame» Sd)reiben an Sübed, in n)eld;em fie 9lafd;e'§ SCu^roeifung forbern,

ba er „nid)t allein ben gemeinen 'Dknn burd^ erbtd)tete falfdje ^alumnien gur

Sebition unb 3lufruf)r anreihe, fonbern aud) unterfc^ieblic^e {)od)firafbare

g-amo§fd;riften in offenen 2)rud auggefprengt unb barinnen bie ^öm. ^aif.

9Jiajcftät fammt berofelben ^oI)en Äriegöoffijieren foiöot)! a{§ inggefammt atte

geift= unb roeltlid^e in= unb au^er^alb beg ^eil. 9töm. 9teid;g entfeffene fatf)oIifd)e

Potentaten unb Stänbe aufg greulidjfte trabucirt i)ah^". UnjiDeifel^aft finb

bie (y^lbf)errn burc^ ben obengenannten 5)iengel ju ifjrem 33orge^en oeranla^t

roorben, ber in einem ©djreiben an %\Ux) üom 16. October »on ber S)rudlegung

„eine^ gefä^rlid^en Scriptum! §ur Erregung einer neuen Stebellion, barin

grieblanb ehrenrührig angegriffen", beriditet unb am 21. beffelben 50ionat§

feine SRelbung ba^in ergänzt, ba^ „ber (jottänbifd^e Stefibent bie res cottigirt,

ber fc^roebifdje Slbgefanbte 9tafd^ aber "öa^ Scriptum ftilifirt unb ber fd;n)e*

bifdje refibirenbe 2(gent in Hamburg" e§ ^ab^ bruden laffen. ©emeint ift

ber „.^anfifdje SSeder", ben SliUr) oier Sage fpäter feinem Äurfürften über=

fenbet. Db 9i. in ber X^at ber SSerfaffer biefer g-Iugfdjrift geroefen ift, mu^
jur S^xt nod) bal)ingeftellt bleiben, obrool)! manche geroidjtige ©rünbe für eine

fold^e 2tnnaf)me fpred^en. Ä'aum aber lä^t fic^ bejroeifeln, ba§ eine anbere,

com 16. 9iot)ember 1628 batirte S3rofd)üre, ber „9?ad)flang be§ ^anfifd^en

2Seder§", ber ?^eber 3Rafd)e'g entfloffen ift, roie benn toieberum ^Jiengel, freilid^

erft in feinen Serid;ten com 23. g-ebruar unb 7. 9)iär5 1629, bieg bezeugt.

93iit 9ied)t Ijai man ben 9iad^tlang „üielleid[)t bie roid^tigfte unb intereffantefte

?ylugfdl)rift jener 3eit" genannt. SRit einbringlid;en 2Borten roerben bie

^anfeftäbte ^ur 9JJannl)aftigfeit aufgerüttelt; bei^enber Spott unb ingrimmiger

§of)n geben bem SSerfaffer bie 2ä.^orte ein, roenn er bie Urfad^en beg Jßerfattg

be§ einft fo mäd)tigen S3unbe§ geißelt, „ilurj, e§ ift biefc Srofc^üre eine

foftbare Quelle für bie politifdje ®efd;id;te jener 3eit, unfd;äl^bar für eine

ß^arafteriftif ber öffentlidi)en 9Jieinung, ein glängenber 33ertreter eine! roid^*
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tigen ^weiQe^ "»^^ Siteratur", fo fap ein guter Kenner unferer ^eriobe fein

Hrtl^eil über ben „?Rad)fIang be§ ^anfifdjen äöecfer^" jufammen unb legt

bamit ein bead)ten§n)ertf)e§ 3eugni^ für Siafd^e'g politifdje unb fd}riftftellerifd)e

Begabung ah.

^aum ^atte bieg fein ®eifte§finb feine erfte SBirfung get^an , ba fe^rte

di. (im 2Binter 1628/29) über 3)änemarf nad) ©djroeben f)eim, inbem er non

ßfiriftian IV. ben 3Sorfd)lag einer perfönlid)en ^wfammenfunft mit ©uftan

atbolf mitbrad)te. ^iefe fanb bann t)om 22. bi§ 25. ?^ebruar 1629 gu lllfg=

bäd ftatt, ol^ne bo^ e§ bem ©djroebenfönig gelang, ß^riftian für feine ^i^^^^

§u geroinnen, ©raftifd^ gab jener in einem Briefe an feinen Äan§Ier feinem

llnroitten über feinet Stioalen üermeintli(^e ©d)n)äc^e Slugbrud, roobei aud^

über 91. bittere 2öorte fielen. 2lber bai 35ertrauen feines §errn ^tte biefer

boc^ nid)t eingebüßt; benn am 11. (21.) ©ecember 1629 roerben gu Upfala

für it)n Srebitiöe an »erfd^iebene „Potentaten unb ^Republiquen in ©uropa"
auggefteHt. ^m (^-rü{)(ing 1630 roeilt 9t. in ben ^anfeftäbten , @nbe ^uni
langt er in ^oITanb an, um fid) barauf nad; g^ranfreid; ju begeben, ^n
S^on erreidjt if)n ein 33efeI)I §ur '3iüdhi)X, ber aber in einem, einen ^ag t)or

bem SSertrag t)on Särroalbe aug biefem Drte batirten ©djreiben ©uftao

2(bo(f'g jurüdgenommen roirb. 9t. roirb je^t angeroiefen, fid) „propediem ad

Principes et Respublicas in instructione nominatas", b. i). nad) 33enebig unb
gu ben ©ibgenoffen ju begeben. 2Bät)renb roir über 9tafc9e'g 9)tiffion in ben

©eneralftaaten unb in granfreid; big^er nur auf SInbeutungen angeroiefen

finb, ^aben roir l^inreid^enbe ^enntni| von feinen iserf)anblungen in ber

Sagunenftabt unb in ber ©diroeij. 2lm 30. ^uli 1631 fanb in gef)eimer

©i^ung beg ßollegio bie Stntrittgaubieng cor bem S)ogen ftatt, unb erft am
4. September oerabfc^iebete fid; 9t. 2l5ie unbefriebigcnb aber für ©darneben

unb für i^n felbft bie (Srgebniffe feiner monatelangen 33emüf;ungen geroefen

finb, erf)ellt gur ©enüge aug 9tafd;e'g bei ber legten 3ufawtntenfunft Qug»

gefprod;enem Sß5unfd;e: eg möge bie 9tepublif nid;t bermaleinft in bie Sage

{ommen, fid) nac§ bem gu fef)nen, roag fie je^t t)erfd()mä§t l^abe. Unb nid)t

beffer erging eg bem Segaten in ber ©ibgenoffenfd^oft. Stile feine Einträge,

bie anfangg an bie 2;agfa§ung ber fämmtlid;en 13 Drte, bann jumeift nur
an bie et)angelifd)en Drte gerid;tet roaren, oermod;ten bie ®d[)roeijer nid;t

ba^in ju bringen, aug i(;rer 9teutralität {)erauggutreten. ©d)on fotl ©uftao

2lboIf über ben „au^erorbentlidjen ©efanbten in permanens" gefpottet §aben,

alg bitfer fid) WätU ^s"Ii 1632 auf ben Beg nad; 2)eutfc§lanb mad)te. Ueber

Ulm gelangte er nad^ ©rfurt, roo roir il)n im STobegmonat feineg ^önigg an»

treffen. Db er fid; biefem gegenüber noc^ perfönlid^ über feine legten 9)ti^*

erfolge ^at redjtfertigen fönnen, ftel)t bal)in. ^ebenfallg aber l)at fid; ber

nunmelirige Seiter ber fd()roebifd)en ^olitif, Slgel Djenftierna, ber ^erfon

9lafd^e'g roeiter bebient. 2Bie 9}tengel bem ^urfürften ^Jiajimilian berid;tet,

nnter^anbelte 9t. im §erbfte 1633 mit ben ^anfeftäbten über il)ren ^Beitritt

jum Heilbrunner SBünbni^. Stud^ rourbe er gum Stffeffor beg ^oangelifd^en

S3unbeg unb §um be»olImäd;tigten Segaten bei ber im nieberfädt)fifc^en unb

roeftfälifd^en Greife ftel)enben 3lrmee ernannt.

Stber 9tafd;e'g Stern neigte fid^ bem Untergange gu. 9Jtit bem fd^roebi=

fd^en 9tefibenten in ©rfurt, Sllejanber ©rgfein, unb bem gelbmarfdjall ^o^n
Saner geriet^ er in einen heftigen 3tt)ift, ber i^n oeranla^te, ben ©ienft gu

quittiren unb fid; mit feiner gamilie @nbe 1635 auf bem in ber 9täl)e ron
S3remen gelegenen §ofe gu 2öalle niebergulaffen. ®ie 2lnflagen feiner ©egner
fd;einen bal)in gegangen gu fein, ba^ 9t. fid; gum 9tad^t§eil ber ^rone ©d^roeöen

bereid^ert unb fic^ in bem i^m anvertrauten Slmte ungebü^rli(^ unb l)od;=
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fa^renb benommen, ja, ba§ er bie feinblid^en Unternehmungen begünftigt unb
einer „mörberifdjen ßonfpiration" gegen 33aner nid)t ferngeftanben i)abe. 3Son
beiben ©eitcn rourbe Djen[tierna angegangen ; er [teilte firf) gegen 9t. ®a
begab fic^ biefer im ^. 1637 nad^ (Sd)rocben, too er aber länger, als er er=

roartet ^atte, gurüdfgefjalten rourbe. ©ine Zeitlang rourbe er fogar feftgefe^t,

bii er im 3. 1638 auf Sefd)Iup bei 9teidjgrat^§ , ber firf; ju roieberiiolten

3KaIen mit feiner <Bad)^ befap ^atte, gegen eine ^o^e Kaution auf freien

%ü^ gefegt rourbe: cor 3lu#trag ber Stngelegen^eit foHte er ©d^roeben nid^t

oerlaffen. ©rft im SBinter 1640/41 fe^rte er nad; 3)eutfd;(anb gurüd. ^aum
aber ^atte er feinen |)of ju 2Batte roieber bejogen, ba rourbe er {'^)lai 1641)
üon einer (Streifpartie be§ faiferlid^en §eere§ aufgehoben unb brei ^a^re lang

»on Ort p Drt gefdjieppt; al§ er 1644 gegen fd^roereg Söfegelb bie g-rei^eit

jurüder^ielt, roar er ein !ranfer unb gebrodjener 9Jtann. ©c^on am 22. dio=

oember 1645 t)erfcf)ieb er; feine Stu^eftätte fanb er in ber 2öatter ^irc^e.

Ueberlebt ^at if)n nur ein ©oI)n, 9tamen§ ©uftat), ber einer jroeiten @§c
entftammte, bie 5R. nad^ bem roät)renb feiner großen @efanbtfd;oft§reife au§
ben ^af^ren 1630— 32 erfolgten Slobe feiner erften g-rau mit ber 2Bittroe

bei gu ©rmeleben unb ßonrabiburg erbgefeffenen §errn Sluguft v. §ot)m,
geborenen ©djulenburg v. b. Seudni|, im ^. 1634 eingegangen roar.

3eit — arbeitfelig ?0ienfd)en=2eben u.
f. ro. SJTrauerprebigt beim 2eid^en=

bcgängnig be§ §errn ß^riftopf) Subroig 9?afd^en u. f. ro. , burd) Suboo.
ßrocium. Bremen, bei Sertf). be 3SiIIier§ 1646. — iBremifc^el ^a^rbuc^,
S3b. 11, ©. 6 ff.

— ®. Qrmer, ^an§ ©eorg non 2(rnim (2eip§ig 1894),
©. 15 ff.

— g-. 2lrnl)eim, ©uftao Slbolfg ©ema^Iin ^Jcaria^ßleonora non
S3ranbcnburg. I. (^ofjensoHern-Sa^rbud) 1903, ©. 186 ff.).

— % Süf)ring,
SSenebig, ©uftan 2tboIf unb 9to()an (§alle 1885), ©. 52 ff.

— %. %'äi),

©uftat) 2lboIf unb bie (Sibgenoffen 1629—1632 (^rogr. 33afer, 1887). —
Wi. ©rünbaum, Heber bie ^^ublijifti! be§ 30jä^rigen ^riegel t)on 1626

—

1629 (§alle 1880). — Axel Oxenstiernas skvifter ocli brefvexling (©todf=
l^olm 1888 ff.).

— Svenska riksradets protokoll (Btodi)olm 1878 ff.).
—

9tafd^e'§ Briefe an ©uftao 2lbolf unb Slgel OEenftierna im 9ieid;5ar(iiD gu
©todijolm. CBgl. ©onben, Förteckning öfver bref tili konung Gustav II.

Adolf i riksi-akivet, ©. 54, u. bcffelben 58crfafferg Skrifelser tili Axel Oxea-
stierna, ©. 179.) — 3iafd()e'§ 9^ad)(a| (®taat§ard^iö ^annoner). — ^Dfenjel'S

Sflelationen (9ieidj§ard)iü 53iünd)en), ^elfel.
dtatl}: ©erwarb com 9?. rourbe 1830 §u ^Duisburg geboren, befud^te

bie Unioerfitäten ©enf, 33onn unb ^Berlin, roo er 1853 promonirte. ^ann
^abilitirte er fid; 1856 al§ ^rinatbocent an ber Unioerfität Sonn für 93iinera=

logie unb ©eologie, rourbe bort 1863 gum au^erorbentlid^en unb 1872 jum
orbentlidjen ^rcfeffor ernannt. Um jebod^ für feine eignen roiffenfd)aftlid;en

2lrbeiten unb Steifen (in ben Sllpen, Italien, ©ried)enlonb, ©fanbinaoien,
^aläftina, S^orbamerifa u. f. ro.) me^r 3eit S« geroinnen, neranla^te er 1880
unter perfönlidjen ©elbopfern bie ©d()affung eine! groeiten Drbinariate§. 2)od^

raffte if)n fd^on 1888 ein jä^er ^^ob ^inroeg, mitten f)erau§ au§ feinen %x=
beiti= unb Steifeplänen.

©eine erfolgreit^ften 2trbeiten beroegten fid^ auf bem ©ebiete ber ^rgftaffo»

grap^ie (Seucit, ?yelbfpat, Ouarg, Äalffpat u. f. ro.). @r entbedfte unb be=

fd)rieb eine SlnjaE)! neuer 'Tlcincralfpecieg, unter benen ber ^ribi;mit üon
befonberer 9Bid)tig!eit roar. ©ine gange Steige geologifdjcr unb petrograpljifdier

2lrbeiten fd()Ioffen fid^ an (e§ roirb angegeben, ba^ bie S<^¥ feiner '^subli»

!ationen im gangen 400 überfdjreitet), burd^ bie er nad^ ben uerfdjiebenften

9tid;tungen ^in Slnregungen gegeben §at.

Siagem. beutfd^e »lograp^te. LIII. 14
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@r gefiörte nid;t ju ben ^^-orfdjern, bie ber SBiffenfci^aft burd^ neue

3}iet^oben neue 2Bege erfd^Ioffen, ober burd; ©pecialifirung ein engereg ©ebiet

erfd;öpfenb bel^anbelt i)ahcn , aber bafür i)at er burd^ forgfältige, oft anwerft

minutiöje Seobad;tungen eine jyütte neuer ^(jatfad^en entbedt unb burd; feinen

lieben^roürbigen unb oerfö{)nIid)en ß[)arafter oiele ©d;ärfen be§ n)iffenfd)aft=

Iid)en Sebens gemilbert. 21. 9lot^pIe^.

9tat^fcQl: ^eter ^^ilipp ^crkrt, grei^err oon 91. (?yamilienname:

|)erbert), Diplomat, geboren ju ßonftantinopel 1735, f ebenba am 2S. %^=

bruar 1802.

^. ftammt in birecter Sinie üon bem feit me^ireren ^al^r^unberten in

Großbritannien blü^enben, altabeligen ®efd)ied)te ber ^erbert ©rafen oon

^embrofe ob. ©bmonb .^erbert oon 6a^irmod)itI, ein jünge-er Sruber beg

im 3- 1552 gum ©rafen oon ^embrofe erE)obenen @ir Silliam Herbert,

fiebelte fid) in Qrlanb an unb fügte oon bem Sefi^e ber in ber ©raffd^aft

Simmerid gelegenca ©tabt 9latf)feal feinem ^fiamen biefe§ ^räbifat ^linju.

S)er ©nfel ®bmonb'§, 3o()a"n ^' ^erbert=9iat^feal, begleitete au§ treuer 2ln=

^änglidjfeit für feinen redjtmäßigen 9Jionard)en im ^. 1688 ben oertriebenen

^önig ^acob II. naö) ©t. ©ermain en Saije, tl)eilte be§ ilönigg 2>erbannung

unb reifte wad) beffen S^obe nad) Sonftantinopel, roofelbft er fid^ mit granjiSfa

geb. 0. ©conberbeg oermä^Ite. 31U er ftarb, (hinterließ er 5 Äinber, unb

jroar 3 ©ö()ne unb 2 S£öd)ter. gür bie nun mittellofen 3Baifen oerroenbeten

]\ä) mehrere 9)iitgliebcr beg biplomatifd^en ßorpg in ^era unb empfal)Ien bie

jmei älteften ®öl)nc 2;i)oma§ unb ^eter ber ilaiferin SJiaria X^)^x^\^a, meldte

i^nen au6) eine ^enfion au^roarf unb fie bem ^. 3ran§ au§ ber ©efeff=

f(^aft ^efu, bem erften ^irecior ber orientolifdjen 2lfabemie in 2Bien (je^t

t unb f. ßonfuIar = 2itabemie) §ur @r§ie()ung übergab. Unter ber Seitung

biefeg oerbienftüotten 33tanne§ oottenbete ^eter feine ^tubien unb trat auf

bag 3ui^eben feiner 2ef)rer gu ©nbe be§ 3«^!^^^ 1750 in ben ^ef^itenorben.

9tad) Slblauf eine^ jmeijä^rigen SiooijiateS fam er nad^ Seoben unb fpäter,

bel)uf§ Stubiumg ber >)3l}ilofop()ie, )\aä) 2ßien. hierauf roarb er 1753 all

^^Nrofeffor nad) Xrieft unb im folgenben ^af)re nad) 2Bien al§ ^räfect unb

Korrepetitor in ber orientalifc^en Slfabemie berufen. 2)ic t()eoIogifd)en ©tubien

betrieb er 1754—59 in ©rag. 2)a er aber roenig Seruf jur 2;f)eoIogie in

fid) füf)lte, oertraute er fict) bem % 3Jcea!, einem geiftoollen ^riefter feinei

Drbeuö, an, ber i()m aud; in feinem S^or^aben, ben Qefuitenorben §u oer»

laffen, be()ülf(id; raar. ©r trat alfo im ^uli 1760 au§ bemfelben unb rourbe

auf (£mpfel}lung ber ©räfin ©türgl geb. o. ßobengl 33ibIiot()efar i§rel 35ruber§,

bei ©rafen ^ol). ^axl ©obengl, beoollmädjtigten 3}iinifter§ in ben 9^ieber=

lanben, um fid^ bie ju einer SlnfteHung nöt^igen ©efdjäftifenntniffe ju er=

roerben. 2ll§ im ^. 1763 ^ürft Jßauni^ oom ©eneral=@ouoerneur in Srüffcl

für eine in ber nieberlünbifc^en Äanjiei gu 9Sien leergeroorbene ©teile einen

geeigneten, in 3fled^nung§= unb ^'i^tt^SÖ^Ö^iiftÄnben rao^I unterridjteten S3e=

amten »erlangte, rourbe ^. bagu erroä^lt unb mit bem S^itel eineS DfficiaU

ßalculateurg in ber nieberlänbifd^en 9ted^nunggfammer angeftettt. 3)ort ge»

roann er balb ba§ befonbere S^ertrauen bei |)ofratf)eg 5-reil)errn o. Seberer

unb be§ ©taatlreferenbarg griebrid; ^rci^ßi^i^" Sinber o. Ärieglftein, ber i^n

für bie frangöfifd)e Gorrefponbeng in aulioärtigen ©efd)äften oerroenbete. ^m
^. 1767 roar er gum älubiteur, 1775 gum conseiller ä la chambre des

Comptes ernannt, unb fdjon gioei ^af^re ^ernad) (1777), ba§ ift im oier»

geinten 2)ienftja{)re, gum roirflid;en |)ofrat§ bei ber geheimen §of= unb

©taatlfanglei, ol)ne baß feine ölteren Kollegen I)ierüber bie geringfte ©pur »on

3)iißoergnügen geäußert Ratten. Stil im S. 1779 Submig ©raf Sobengl
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Tuecjen ©rfranfung t)erf)inbert roar, ju ben 35erl^anblungen be§ S^efd^cncr Qox\=

greffe^ al§ beoottmädjtigter 5Jtinifter abgugef)en, fd)idtte bie ^ai|erin 5)Jaria

Xi)crefia an beffen «Stelle feinen 23etter, ben ©rafen ^^iüpp, 3>icepräfibenten

be5 33anco, bo^tn; ba er aber in ben poIitifcf)en ©efd^öften nod) roenig er-

fahren war, fo erbat er firf; oon bem dürften ^auni| ben §ofrat() ^. aU
9lat^geber, mit bem i[)n eine innige ?^reunbfd)aft cerbanb unb in beffen ^ennt=

niffe er grope§ S^ertrauen fe^tc.

9Za^ bem ^efd^ener ^-rieben trat §. aug bem ^Departement ber inneren

2(ngelegen()eiten in jene§ ber äußeren über, unb al§ il)m bie ^aifcvin bie 2Ba^(

lie^, entroeber al§ ^ammerpräfibent nad^ Srüffel ober al§ ^nternantiui nadj

Sonftantinopel ju ge^en, entfdjieb er fid^ für ba§ Se^tere unb ging 1780 an

feinen neuen Soften ah. ©eine erfolgieid^e SC^ätigfeit in biefer roic^tigen unb

fc^roierigen ©teCfung, roeldje er btl ju feinem Xobe, alfo über 20 ^a^re, be=

fleibete, fann man in groci .^älften fd)eiben, in bie eine üon feiner (Ernennung

1780 big gum 2lusbrad}e be€ türfifc^en ^riege§ (1788), in bie anbere oon

feiner (Ernennung gum 33eoottmäd;tigten na^ ©iftoiü 1791 bi§ gu feinem

2;obe 1802. ^n bie erfte .ipälfte fallen neben anberen 3Sorgängen feiner

minifteriellen 2;^ätigfeit folgenbe roiditige Segeben^ei'en: ®ie ^er^anblungen

ber roiber bie Sarbare^fen ju (eiftenben ©arantie ber f. f. ©c^ifffa^rt, bie

groar fd;on nac^ bem ^affaroioi^er ^rieben burc^ beforbere ^ractate mit ben

Slaubftaaten Sllgier, 2;uni§ unb ^^vlyolig feftgefe^t rourbe, aber feine§meg§

ben geroünfd^ten ©rfolg ^atte; eg gelang §., burd^jufei^t.t, ba^ bie Pforte,

beren Ober^errfc^aft über bie genannten Staaten non biefen anerkannt rourbe,

bie »erlangte ©idjer^eit garantiren foffte. %üv ben gall auer, ba^ bie oon

ber Pforte gu forbernbe ä^etgüturg bes burd^ Sarbare^fenfc^iffe ben ^aiferlid^en

gugefügten ©djabeng nid^t ge'^eiftet roerben foHte, roirb bem !aiferlid)en §ofe
bas 9^ed;t eingeräumt, burd^ 3ftepreffalien fic^ felbft bie fd^ulbige ©enugtfjuung

unb Gntfd^äbigung gu oerfdjaffen. (Sbenfo günftig finb bie Sebingungen beö

im ^. 1784 abgefd^Ioffenen §anbel§ =©enebg*) für bie @d^ifffaf)rt unb ben

§anbe( Defterreid;g, bem ber ^afjaroioit^er triebe gu ©runbe liegt unb beffen

©ültigfeit aud^ im ©iftoroer 5"^ieben ooUftänbig anerfannt rourbe.

5ffieiter erhielt Herbert im ^af)re 1786 einen fe{)r au§fn^rlid)en g-erman

inbetreff ber öfterreid;ifd)en ©d;aff)irten in ber 5)toIbau, roorin bie ^-reifjeiten,

Segünftigungen unb Slbgaben berfelben genau feftgeftefft rourben unb beffen

^n^alt fpäter bem ©iftoroer Jrie^^" (i*" Sli^t- 4) einoerleibt rourbe. 2öeniger

glüdlid^ roar ^. in ben 33er^anblungen betreffenb bie 2(btretung eine§ 35iftrifte§

an ber Unna (J^u^ i« SoSnien). ^aifer ^ofef »erlangte nämlid) im ^. 1783

bafe ber S)iftrict »on ©eite ber 33anal= unb Äarlfläbterlinie längg ber Unna unb
Unnal^ (ebenfalls in Bosnien) big an bas ©ebirge, roo bie le|tere entfpringt, unb

fo roeiter an ben ©ebirggrüden big an bie breifad)e ©renge, burd^ gütlidje Unter=

l)anblungen erl)alten roerben follte. S)oc() fül)rten biefe ungeachtet ber ti)at-

fräftigen unb energifd)en Unterftü^ung, roeld)e bag 33ege^ren beg faiferlid^en

^nternuntiug »on ©eiten beg ruffifd;en unb frangöfifd)en ©efanbten in Son=

ftantinopel, v. Sulgaforo unb ©t. trieft, gefunben l)atte, gu feinem enb=

gültigen Slefultate, obrool)l bie l)ot)e ^^forte bei bem gangen ^ergarg bie

2tnfprüdje beg faiferlid)en ^ofeg nie alg ungültig, fonbern nur alg fdiroer gu

beroeifen erflärte. 2Bie gut §. bie türüfc^en SSer^ältniffe fannte, beroeift, bajj

er gleid^ anfangg in bem oon il)m in biefer Stngelegenl^eit »erlangten ©ut=
ad)ten geratl)en ^atte, fid^ guerft in ben SBefi^ beg angefprodjenen 5Diftricteg gu

fe^en unb bann erft barüber gu »er^anbeln, ba er rool)l rou^te, ba^ ben

*) Sened tft aiabifd), im tütfifc^en ®ebraud^e = Ui!unbe, Sofument, 2)ipIom, S3ertrag.

14*
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3::ürfen burd; baS ©efe| tiid^t erlaubt ift, felbft ben geringften ©trid^ Sanbeö,

ber nidjt mit ©croolt roeggenommen ober befe^t roorben ift, abzutreten. Unb
l^atfädjlid) antraortete .^atttib $afd)a, ber bamalige ©ro^üejier, bem fratigö=

fifdjen 3)oImetfci^, ber i^m fagte, bie S)eutfd)en roürben ben Unnabiftrict mit
©eroalt wegnehmen : „®ie fotten benfelben nur nef)men, id; verlange nid)t§

anbereg". ®ie enbgültige, für Dcfterreid; t)ort^eill)afte Söfung biefer ^yrage

erfolgte aber erft im g-rieben con ©iftora.

^m ^. 1787 unternaf)m §. bie 5Reife nad^ Stierfon, um ber berül^mten

^ufammenfunft ^ofef'g 11. mit ^at^arina IL üon Siu^Ianb beiguroo^nen.

33ei biefer ©elegenl}eit ftellte i£)n ©raf Subroig v. Soben^l ber ^aiferin cor,

bie t)on feinen 2^alentcn unb SSerbienften bie befte 3)(einung ^atte. ©dion
bamaU propl^ejeite §. ben »on $Ru^Ianb nod^ lange nad^^er be?,roeifelten 2lug=

brud^ eine§ na^en Krieges mit ber ^^forte. @r roieber^olte biefe SSori)er=

fagung nod) beftimmter bei feiner ^Rüdfe^r nadj ßonftantinopel. 21I§ ber

ruffif(|e ©efanbte am 23. 2(uguft 1787 mit einem 33riefe gu §. fam, roorin

ber ^forten=S)oImetfdj i^n für ben näd)ften Stag gu einer ßlonfereng mit bem
©ro^oejier einlub, trug fid) ^. an, \i)n gu begleiten unb aU f. !. ^Jtinifter

aufzutreten. 33uIgaforo fdjlug aber ben 2(ntrag mit bem SBebeuten au§, ba^
bie Stürfen e§ nie auf ba§ 2teuf;erfte fommen laffen mürben. 2lber fd^on

am 24. Sluguft 9)(ittag§ mar ber ruffifd^e ©efanbte im ©efängni^ oon

;3ebi=^u(e (fieben 2;f)ürme) unb nur ^erbert'ö S)a§roifdjenfunft rettete ba§

©efanbtfd[^afts=2Ird)io unb »iele ruffifdje Äaufleute nebft i{)rem @igentf)ume.

©affelbe ©d)idfal ber ©efangennalime bro^tc §., al§ im gebruar 1788 aud^

Defterreid; ber ^^sforte ben ^rieg erüärte. 5Doc^ ba§ mutf)ige Eingreifen feineö

^reunbe§, be§ ^apuban ^affan ^^afdja, ber beim ©ultan in ^oi)em 2(nfe§en

ftanb, in einer Sonferenj, roo eine gro^e 9Jie^r^eit bereite für bie ®efangen=

na()me be§ Internuntius ftimmte, beroirfte, ba^ ber f. f. ©efanbtfdjaft bie

9?üdte§r nad; 2)eutfdjlanb beroilligt rourbe. 2lud) berief fid() ^., bem bie

genaue ^enntnife ber ©efd)id)te be§ o€manifd)en 5Reid)e§ unb ber türfifd^en

©efanbifd^aften fe^r ju ftatten fam, barauf, ba^ nod^ nie ein faiferli^er

9J(inifter in bae ©efängni^ ber 7 S^Fjürme geworfen roorben roar unb ba^

felbft ber foiferlidje ^Refibent ©imon S^eniger im ^. 1663 nad; bem roirflid^en

3Iu§brud^ bcS Krieges bennod[) frei unb unrerle^t nad) 2Bien gurüdgefef)rt fei.

©0 rettete fid; §. alfo burc^ 2lnfe^en unb ©efdjidlidjfeit üon bem ©efängniffe

ber 7 2:i)ürme, auS bem ber ruffifdje 9}Jinifter erft nac^ jroei ^a^ren be=

freit rourbe.

Tiad) biefen SBegebenl^eiten blieb ^. bi§ gur 33olIenbung ber 5Heifc=

Zubereitungen nodj einige Sßoc^en ru^ig in ©onftantinopel unb fertigte in ber

3n)ifd}enzeit fogar feine geroöt)nlid)e ^^ofteJpebition ah. §. »erlief alfo un=

angefodjten ßonftantinopel unb fegelte unter franjöfifd^er ^'I^ÖÖ^ "lit feiner

^amilie junädjft nad) Sioorno. @r brad)te einige 2)lonate in ^oecana gu,

roo er an bem §ofe be§ ©roperjogö Seopolb auf ba§ 33efte aufgenommen
rourbe. §. roar in ßonftantinopel nidjt nur !. f., fonbern aud^ toecanifd^er

9}iinifter gercefen unb ^atte aU foldjer ben .^anbel unb bie ©d(jifffal)rt biefeg

f[einen, unter 2eopoIb'§ roeifer S^egierung f)od; unb fd[)nett emporblü^enben

©taate§ nad) Gräften begünftigt. ^m ^. 1789 begab fid; §. nad) Sien, roo

er mit bem ©rafen ^^^ilipp n. ßobenjl ben Prüfungen an ber orientaIifd()en

2(fobemie beiroof)nte, unb begleitete im 3Sinter beffelben ^afireS ben genannten

©rafen, ber nad^ ben 9]ieberlanben gefanbt rourbe, ha§> %emx be§ Stufrul^rö

gu löfdjen, bi§ ^rier. 9tod) feiner 9tüdte^r rourbe er mit bem ©rafen Xl)ugut

als beoottmäd^tigter 5[)tinifter ju ben g-riebenlunterlianblungen mit ber ^ürfei

ernannt. ®iefe Unterf)anblungen, roeld;e gu ©iftoro gefü()rt rourben, t)er=
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bienen al§> bie ^auptepoc^e feiner politifd^en unb bipIotnatifd)en St^ätigfeit

nä()er erörtert gu werben. 2)ie 6onferen,^en rourben am 30. S)ecem6er 1790
eröffnet unb erft am 4. Sluguft 1791 fanb unter bem Bonner ber Hanonen
bie öffentlid)e Unterjeidjnung be§ ^-rieben^ ftatt. 2(u^er brei oämanifc^en

«Dciniftern ©aib Slbbada^, Sirri 3fle'i§ ©fenbi, Qbra^im ^gmef Sei), benen

ber 1807 in ^arig aU 33otfd)after t^ätige 9)iu^ibb ®fenbi al§ erfter 6ecretär

beigegeben mar, unb ©ejjib 3)iu{)ammeb ®ürri ©fenbi, unterjubelten al§

3Sertreter ber oermittelnben 3)iädjte Sucd;efini aH preujiifdjer , ^Robert ^eitl)

al^ englifd;er unb g-rei^err o. ^aeften al§> ^ollänbifc^er 33eooffmä(^tigter.

^>reu^en f)atte ber ^^forte in ber fürs juoor mit \i)x abgefd)Ioffenen SlUianj

mehrere 2Sortl)eiIe jugefid;ert, meldje ba§ 3Sertrauen ber türf'ifd;en 93tinifter §u

2ucd;efini ()inlenften, bem aud^ ^eitf) unb ^aeften bie §änbe boten. §. I^atte

alfo nic^t nur bie 3)?inifter ber friegfü^renben 93Zäd)te, fonbern eigentlid) aud;

bie ber üermittelnben ju roirflidjen ©egnern. deinen ©djritt mic^ ^. von

ben urfprünglid)en Sebingungen, in beren Segrünbung i^n feine umfaffenbcn

^enntniffe ber frül^eren Sfractate roefentlidj unterftü^ten.

2)ie 23ort^ei(e, n)eld)e ^. im ©iftoroer ?yrieben bem faiferlid^en §ofe er=

mirtt i)atU, finb: 1. $Die ©innerleibung aller ben §anbel mit Defterreid^ be=

betreffenben Steten in ben STractat, rooburd) für bie 3u!unft jebe ^Berle^ung

ber ^anbelgfrei^eiten als 25erle§ung be§ griebeng erfd)ien; 2. bie Stuglieferung

ber ©efangenen of)ne Söfegelb; biefe§ beifpiellofe ^ugeftänbni^, roelc^eS roeber

ber Xlartoroi^er, nod; ber ^affarorai^er ?yriebe enthalten, bot bei feiner 2tu§=

füf)rung nic^t geringe ©d)n)ierigfeiten ; 3. bie Stnertennung ber türfifc^en

Untert()anen, bie fid) in bie faiferlid;en (Staaten gef(üd)tet t)atten, aU {aifer=

Iid;e; 4. bie Slnroenbung be§ §anbel§feneb§ auf äffe türfifdjen ^^roüinjen of)ne

Slugna^me; 5. ber <B(i)ü^ ber fat()oIifc^en 9teIigion o^ne Unterfdjieb ber

Stationen; 6. bie 3ui^üdfteffung non 2lIt=Drfoüa; 7. bie Slbtretung beg 2)i=

ftrtcte§ an ber Unna. ®iefe Sort^eile finb groß, wenn man bebenft, ba^ ber

Status quo fdjon in ber ßonoention ju 9teid)enbadj al§ @runblage be§ tür=

fifd)en g-riebeng feftgefe^t roorben mar unb ba^ bie fo üortl)ei(f)aft erhaltene

Slnroenbung beffelben nur ber bipIomatifd)en ©efdjidlidjfeit unb bem unermüb-

baren $atriotilmu§ §erbert'§ ju banfen mar.

(Seine biplomatifdje ©teffung benu^te §. üor affem nod; baj^u, feine

Untergebenen für ben ©efanbtfdjaftibienft im Orient, in^befonbere fie gu ge=

fd)idten unb oerroenbbaren ®oImetfd)en auöjubilben. ^n ber ^u biefem S^^dt
Don ber ^aiferin 3}taria 2;^erefia gegrünbeten orientalifdjen Slfabemie rourbe

mit bem ®prad^unterrid;t begonnen, ber bann erft in ßonftantinopel beenbet

roerben foffte. -Dean gab nämlid^ bie jum 3)oImetfd)bienft auggen)äl)lten 3ögHnge
5U 2lrmeniern in bie Hoft, entfernte fie auf biefe SBeife oon bem ©eräufd^e ber frän=

lifc^en ©efanbtfdjaften, unterfagte i§nen jebe anbere 2^rad)t ali bie orientalifdje

unb förberte burd^ ©infamfeit unb unmittelbare 33erü§rung mit ben Drien=

talen i^re praftifd)en ^enntniffe im SSerfefir mit benfelben. ^. lie^ fic^ auä)

bie Sefe^ung ber lertantinifd)en ßonfulate fe^r angelegen fein, beftätigte nad;

bem Siftoroer ^rieben bie alten unb ernannte neue; feit .iperbert'i ^eit bc=

forgten faiferlid;e ßonfuln bie @efd)äfte be§ öfterreid)ifd)en §anbel§ unb ber

(Sd)ifffal)rt in (Serien unb Sleggpten. 2lud) mar §. ber le^te -Diinifter, ber

ben ^^a'jin, b. i. bie SCaggelber, erhielt, meiere bie Pforte fonft auperorbent=

liefen ©efanbten oerabreid;en lie^.

2Bar bie erfte .g>älfte ber biplomatifc^en 2^^ätigfeit §erbert'§ in 6on=

ftantinopel oer^ältni^mä|ig rul)ig oorübergegangen, um fo berocgter mar bie

jroeite, nämlid^ oon bem Siftoroer Jyrieben bi^ ju feinem 2^obe. 2)enn bie

brei ^a^re nad; biefem ?)^rieben nod; nid)t ju ©tanbe gefommene ©renj*
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Berid^tigung an ber Unna, ber 2fu§brurf) ber franjöfifd^en Steoolutton, bie

le^te X^eilung ^o(en§, ber in ben S'^teberlonben, in S)eut[d^Ianb unb Italien

auflobevnbe 5lrieg, lauter ©reigniffe, bie aud} ouf bie 3:ürfei nidjt of)ne poIi=

lifd)en ©influ^ bleiben fonnten, gaben l^inlängHdjen (Stoff jur raftlojeften

2:t)ötlgfeit. ©eine Semü^ungen würben aber au6) mit ©rfolg gefrönt. @r
roar bie ©eele ber SRiniftcr ber coattirten 3)(äd)te in ßonftantinopfl, unb ber

roidjtigfte ©egner ber franjöfifc^en ^ar*^ei, bie unter $Defeord)e§ unb 5)?ourabgea

b'D{)jon fid^ in frud;tIofen S3emüi)ungen, bie 2;ürfei in ben ^rieg ju oer=

roideln, erfd)öpfte. Sänge voax eg i()m fogar gelungen, ben ©rafen v. (l{)oifeuI

in ber erften @pod)e ber 9teoolution al§ 9Jiinifter ber franjöfifd)en ^ringen,

unb ^ernad^ beffen ©ecretär, 6l)algrain, al§ ©efdjäftSträger berfelben »on ber

Pforte anerfennen gu mad^en. (line ber fdjroierigften unb nerbrie^Iid^ften

U.iter^anblungen ber legten Sebengja^re §erbert'§ rcar bie @ntfd)äbigung

wegen ber S3arboregfen unb bie Slnroenbung be€ §anbelg= unb Sarbare§fen=
(5eneb§ auf bie burd; ben ^-riebenefdjlu^ »on ßampo ?3-ormio neu er=

roorbenen »enetianifdjen Staaten. S)rei ^a^re bauerten bie SSer^anblungen,

weil bie Pforte if)re 3Serbinblid[)feit au^ auf bie nad) bem ©iftoroer SCractat

ernwrbenen ^roüingen auSjube^nen fid^ Fiartnädig weigerte. 2tber enblid^

gelang e§ ^. für ben bi§{)er zugefügten ©d^aben ein $aufd()quantum
al§ SSergütung unb nod; rml)x

, für bie ^ufunft bie (Sid^erl^eit atter faifer=

lid^en ©d[)iffe of)ne 2(ugna^me üon ber ^^forte gen)ä{)rleiftet gu erhalten.

3)ie§ war ba§ le^te namhafte (Sreigni^ ber unermüblid[)en 2;^ätigfeit §er=

bert'g. 2ll€ S3eIot)nung bafür würbe er burd; bie 33emü^ungen feinet g'i^eunbe^,

be§ 3?ice=§of= unb ©taat^fanjlerg ©rafen ßobengl toj;frei jum wirfHd^en ge=

l^einten Sfiat^e ernannt. 2)od^ überlebte §. nid^t lange biefe e^renooffe 2tn=

erfennung feiner 9]erbienfte. ^m S. 1802, am 23. §ebruar, im Sllter üon
68 ^o^re" entriß i{)n ber ^ob feinem SSaterlanbe, bem er al§> einer ber geift=

DoIIften Staatsmänner mit feltenem ©rfolge in f(^werer unb bebrängni^reid^er

3eit gebient r)otte.

3rül)er fd)on, im ^. 1779, war 9t. jugleic^ mit feinem britten JBruber

^o^ann, ber ali Wila\ox in ber faiferlid()en Slrmee biente, in ben ?^rei§errn=

ftanb erlauben worben. ^m genannten ^at)re cermä^lte er fid^ aud) mit
gröulein v. ßoHenbad^, el)emaliger Cberft{)ofmeifterin ber ^rin§effinnentöd)ter

bc6 ©ro^fierjogg t)on Sßürjburg, aui weldjer ©j^e il)m eine Slodjter ßonftanje

geboren würbe. 2)iefe t)ermäl)Ite fid) 1798 mit Sir Spencer ©mitf), beoott=

mäd^tigtem 9}cinifter @nglanb§ bei ber ^sforte unb Sruber be§ berütjmten ©ir
©ibnei) Smit^, ber bie franjöfifd)e ^"lotte gu S^oulon in 33ranb geftedtt §atte

(18. ^ecbr. 1793). §. war flein »on ©tatur, »on feinen unb angenet)men

@efid)t§;;ügen unb in einer Sßeife $err berfelben, ba^ er felbft in ber pein=

Iidt)ften 33erlegen^eit nidite banon merfen lie^. ©rünblid) wiffenfd)aftlid^, be=

fonberS aud) fpradjiid) gebilbet, befa^ er eine ai'^erorbentlid)e claffifdje 336="

lefen^eit, in Sßort unb Sd)rift, bei münblid)en 33erf)anblungen wie in 5Depefd)en,

bei ber Urterfialtung wie im @efd)äfte wenbete er bie ^ernfprüd)e ber 2lltcn

ftet§ treffenb an. ^tidjti war l)alh bei if)m; ma§ er unternaf)m, mu^te ju

@nbe gefüfirt werben. 9Jiit glü^enbem ^affe gegen ben »anbalifd^en 3er=

ftörungSgeift , biefe§ erftgeborere Äinb ber frangöfifd^en Steoolution, erfüllt,

brüdte er allen feinen Stnfd^auungen biefeg ©iegel feiner politifdjen 2tnfid;t auf.

S©o^I füf)Ienb, wie leidet e§ fei, fid; oom ©trübet renolutionärer SJfeinungen

l^inrei^en ju laffen, galt il)m bie 9{idt)tll)eilna^me an ben nerfü^rerifdjen ^e=
wcgungen jener ^age al§ befte ßmpfe^lung falt befonnener IXrt^eilSfraft unb
präbominirenben iserftanbe^. ©trenge in ber ©tifette, war er in biefem

fünfte ber treue ©djüler be§ g-ürften ^auni§, ben er nomentlid; im Stnfange
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feiner erften ©enbung nadj ©onftanttnopet bi§ auf ^leinigfeiten nadja^mte.

§. arbeitete oon 10 U^r SSormittagS h\§> 4 Vi^x '^lad)mxttao^§>, bie übrige 3eit

roibtnete er feiner @rf)oIung, ju roelc^er clafftfd^e Seetüre unb ba§ ©piel ge=

^örte, roeld^ Ie|tere§ i^m fo unentbe^rlid) geroorben roor, ba^ e§ fclbft an ben

bringenbften ©efdjäft^tagen nid^t unterblieb, @r fdjricb nur in fransöfifdier

©prad^e, im SDeutfd)en f)at er e§ nie aud) nur jur erträglid^en 2>er[tänblic^feit

gebrad)t, 9Sa§ er aber fd^rieb, mar mufter^aft, ganj feinem ©runbfa^e gemäß:

©efdjäft^auffä^e follen in ber Siegel fo fpradjrid^tig unb flar fein, baß fie

jeben ätugenblid o^m 33eforgni^ gerechten S^abelS bem ^rude übergeben

roerben fönnen. ^. ^interlie^ ;^a^lreid)e ÜJcemoiren, 5Berid)te, 9^oten unb
©taatgfd^riften , barunter n)af)rc 93iufter ^u ernften ©tubien in einem ber

roidEjtigften ^tt^^^ise be§ ®taat§bienfte§. 3" feinen ®d()ütern ?^äi)hn 9Saffen=

bürg, ^lejl, ?^(eifd)^adel, 33rünebarbe, DttenfeU 2c., cerbienftnolle biplomatifd^e

Seamte im Orient, unb nor allem % n. ^ammer=^urgftall, ber al§ Orientalift

gu großer 33erüf)mtf)eit gelangte. 2)a§ ©rab §erbert'§ befinbet fic^ in ^era
in ber ^ird^e bei 1)1. ^-ranjigful, reo fein ©rabftein folgenbe, t)on feinem

Sieblinge, bem ^offccretär ^. v. 33renner »erfaßte ^nfd^rift trägt:

D. 0. M.
P. M.

Petri. Phil. L. B. Ab. Herbert. Eatkeal. M. S. Rom. Caes. Aug. A. Cou-

siliis. Intimis. Ac. Lustr. Fere. V. Ad. Port. Ottomana. Internuntius.

Olim. In. Congressu. Pacis. Teschini. Operam. Suam. Egregie. Adhibuit.

Postea. Ipse. Legatus. Sistovii. Bellum. Cum. Turcis. Haud. Secundo.

Omine. Mire. Composuit. Fraenata. Pirat. Arrogant. Pont. Eux. Navibus.

Austr. Aperuit. Mercaturam. Fovit. Promovit. Morum. Castigator. Aequus.
Providus. Comis. Ingenio. Acumine. Candore. Animi. Religione. Doctrina.

Amore. Patriae. Virtutibus. Eximius. Optimi. Patris. Famili. Exemplar.
Inopinate. Eben. LXVIII. Vitae. Anno. Hum. Generi. Ereptum. Lugent.

Conj. Proles. Patria. Boui. Omnes. Aeternura. Ploraturi. Fuisse. Mortalem.

Obiit. VIII. Kalend. Mart. A. A. Chr. Xat. MDCCCII.

©. 0. äöurjbac^, 5ßiograpl). Sejifon bei ^aifert^. Defterreid;, 33b. 8,

©. 352—57. — (^ormax)r'§) Slrdjio für ©eograpljie, ^iftorie 2C. , ^a§r=

gang II 1811, 9ir. 28, 29. — Somuel Säur, Slllgem. l)iftor.=biogr.=liter.

§anbroörterbud; aller merfroürbigen ^^erfonen, bie im 1. :3öl)i^,5el)nt bei

19. Sat)rl)unberti geftorben finb (Ulm 1816), Sb. I, 6. 595. — Defterr,

9Zational=@ncr)flopäbie con ©räffer u, Sjifann, äßien 1835, S3b. II, S. 557.
— ©otl)aifdjei genealog. 2;afd;enbu(^ ber freil)errl. ^äufer, S^i^^ö- 1853,

©. 202. — Biographie universelle, Tome XX, p. 239. — Biographie

nouvelle des contemporains, Tome IX, p. 145. — @rfd; u. ©ruber, llttg.

@nct)flopäbie, II. ©ettion, 6. X^eil, <3. 132. — Dictiounaire biograph. et

hist. des hommes marquans de la fin du 18®"*® siecle , Lond. 1800,

Tome II, p. 190. — (Sb. 3Set)fe, ©efd;. b. öfterr. ^ofei, 21)1. IX, ©. 42.

g- r i e b r i d; o. ^ r a e l i § = © r e i f e n i) o r ft.

ilRa^iUflcr: S- ®eorg ffi. , bairifdjer clerical=focialer ^olitifer unb
^ublicift, rourbe am 3. Stpril 1844 ju Stidering bei 2)eggenborf in 9Jieber»

bttiern aU So§n einfad)er S8auer§leute geboren. @r befud)te feit 1855 bai

©pmnafium ju ^^affau unb ftubirte 1863—67 fatl)olifd)e Stf^eologie an ber

Unioerfität 3)tündjen, roo er 1868 §um Dr. theol. promouirte, unb ^lüar auf

©runb ber Süfung ber ^rciifrage „©efd;id^te ber fird)lic^en Slrmenpflege"

;

biefe fogleid) gebrudte njertl)DolIe augfül)rlid;e Slrbeit erfdjien 1884 nod)malö,

roefentli^ erroeitert, wie 91. überl)aupt bie ^Neuauflagen feiner 5d;riften mit

üollem 5Red^te ale „coUftänbig umgearbeitet" l)at be^eidineu bürfen. 2)arauf
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furtgirte 9t. furge 3eit aU .^ülfiarbeiter bejro. ©ecretär eine§ feiner Qfabemi[d;en

£et)rer, 3. o. S)ötttn9er'§, o^ne fid; (f. u. ©. 218), unmittelbar cot beffen foIgen=

fd^rrerer <Stettutignaf)ine gegen bie Sefdjlüfje beg tagenben üaticanifd;en ßoncili,

mit ben ^been bei berühmten 2;^eologen irgenb ju befreunben. 33ielmel^r foHten

xl}r\ fünftig bogmatifc^e, überl)aupt fird;Iid; =reli9iö[e Streitfragen blutroenig

befd)äftigen, obnjo^I er fdjon 1869 all ßooperator in Serc^teggaben in bic

praitifdje ©eelforge eintrat. 2)er politifdjen 2l9itation geraonn 9t. anfangt ber

70 er ^a()re eine ©äule beö fat^olifd^=feubaIen Jpodjabetl, ber ©raf Subroig

V. 2lrco = 3i"^^eberg, ber i[)m aud; eine Iebenglänglid;e 9tente aulroarf. ©eit=

bem roedjfelte er n)ieberI)oIt mit priefterlic^er unb publiciftifc^er 3:;§ätigfeit.

©0 fü(;rte er 1870/71 in SBürgburg bie 3tebaction bei „gränfifd^en 33olfg=

blatte"; bann, nadjbem er 1872—74 ßaplan in Sanbö^ut geroefen, bie be§

üon if)m eben gegrünbeten ^ournall „©er 2Solf§freunb" in 3Jtünd;en 1873
bi§ 5um ßingeljen (1876), in ©emeinfdjaft mit feinem engeren SanbSmanne,
S3erufö= unb ®efinnung§genoffen g-ranj ^ofepl) 5^nab (1846—99). 1875
TOurbe 9t. für ben 9i>al)lfreiö %öl^ in ben bairifd;en Sanbtag, 1877 für 9tofen=

I)eim in ben 9teidjglüg gen)ä()lt, unb in beiben gefiörte er lopal §ur clericalen

^-raction, in 5)iünd)en roie in Berlin. 2)od; »erj^idjtcte er 1877 infolge eineö

perfönlidien 33orfommniffe§ in '^öl^ auf§ erfte, 1878 fdjon auf ba§ groeite

SRanbat. 2tbgefcl)en con ber einjäi)rigen Stmtirung aU ^ofcaplan beg .^erjogg

Äarl 2:tjeobor in Saiern ju STegernfee 1883—84 unb ber breijäljrigen alg

Pfarrer in @ün3eIf)ofen bei 9caun^ofen, lueld) le^tere ©teile er 1888 mit

©rlaubni^ ber ^rone gegen bie Pfarrei .^»elfenberg bei 9Jiü]^lborf taufd)te, aber

t^atfäd)Itd) als „frei refignirt" aufgab, f^at fid^ 9t. fürber augfdjlie|lid§

publiciftifd[)er unb üoIfgn)irt()fdjaftlid()=n)iffenfdjaftIid;er ©d;riftftetlerei geroibmet,

unb ^roor anfänglid; oorübergeljenb in 9Sien, rao§in iljn üielleidjt fein bort

gu 2(mt unb 2Bürben gelangter unb genannter g^eunb ^nab gebogen, bann
meift in 9Jtündjen, periobifd) aud^ in 2ÖaId;ftatt am oberbairifd)en ib^Uifc^en

Sßört^fee.

llrfprünglid^ mafd^edjter STntiänger unb fogar SSorfämpfer ber bairifd^=

!atl^oIifd)en „^otrioten"=-]>artei, f;atte er, infolge jener ©tubien unb ber fteigen=

ben ©d)roff^eit feiner particulariftifd^en Steigung, oon ber l)offäl)ig unb „reid^§=

treu" fid) erbaltenben (Sentrumgpartei bei ber 2Bal)l fallen gelaffen, fic^ birect

»on \l)x loggefagt unb im grofjen ©anjen, roenn audj nid^t officiell, bie ^rincipien

be§ 1893 in bie SBa^lberoegung eingreifenben „33airifd)en 33auernbunbe§", ing=

befonbere in ber ©djattirung feiner §eimatl) 9tieberbaiern , auf feine %a\)m
gefd)rieben. ©o jog er für ben ^reiS 9tegen 1893 unb n)iberfprud^§lo§, roeil

bebingungegemä^ oEine SentrumSgegner, 1899 in ben Sanbtag, loo er alö

n)ol)lbead)tete 3lutorität and) in ma^geblid;en 2tu6fd)üffen fa^ unb 1899 bie

©eele, felbft formell ber 5"üf)i^e'^ ^^^ neuen agrarifdjen „^-reien SSereinigung"

roarb; 1898 fdiidte iljn ber Sal^lfreiy feiner ©eburt, 2)eggenOorf, in ben 9teid;ä=

tag. S)en 9tabicali§muS ber Ianb§männifd)en Sauernbünbler, bie roeber fociaU

politifd)eg SBiffen nod; biplomatifd}en 2'act befa^en, ju jügeln oermodjte er

nid)t, unb fo näl)erte er, ber möglidjerroeife biefe populäre ©trömung aud; mit

als ©teigbügel benutzen mollte, fid; fpäter roieber, freubig begrübt, innerlid^

ber ßentrumSpartci ; roie beffen 2>ertreter nad) 9tü^inger'ö Stöbe unter großer

©enugtf)uung auSfagten, auc^ äu^erlid;. ©er ftar! bemofratifd; angel^aud^te

Dr. &äd) , nad) 9ta^inger'§ ^'obe S^ortfül^rer ber g-raction in ber 9}(ünd[)ener

Slbgeorbnetenfammer, Ijot nod) üier Saf)r fpäter, am 25. 5toücmber 1903, ba=

felbft erflärt: „2Benn man immer roieber ben oerftorbenen Dr. 9ta^inger an

bie 9todfdjöpe ber S3auernbünbler l)ängen rcoffe, fo müßten biefe bagegen

proteftiren. Dr. 9ta§inger fei oom jyleifd^ unb Slut beS ßentrumS geroefen;
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er i)ahc and) eine lange ilutte angehabt. Dr. 9ta|int3er fei ha§: Unglüd be§

33auernbunbe§ geraefen. ^ar\ möge Dr. 9^al}inger bod) enblid) au§ ber S)ebatte

au§fd)alten." 2:ro^bem er alfo politifd) fo roanbelbar aufgetreten ift, oft fogar

unbered;enbar unb für anbere niemals rotrflid) guoerläffig, weil eben feine

Ueberjeugung if)m felbft mandjen ©treici^ fpielte unb er infolgebeffen oon ultra=

reactionären gu faft focialiftifdjen S^orfdjlägen überfprang, tonnten it)n alle al§>

perfönlid; liebeneroürbigen unb entgegenfommenben 9)tann. ®ieg befunbete

aud) bei feiner fdjmerglidjen legten ^ranf()eit unb bem Seid^enbegängniffe bie

3^^eilna^me fd)roffer politifd)er ©egner; aud) id) felbft I)abe if)m feine rein poli=

tifd;er 2;enbenj entftammenbe perfönlidje 3eitung€benunciation »on September
1892 nid)t nad;getragen. 2(d)t ^a^re litt er fdjroer am ^Diagen mit n)ed)felnbem

©rabe ber oft argen 33efd)ir)erben. ®ai 33erfagen ber ©rnö^rung bradjte i^n

im §erbft 1898 an ben 9tanb beg ©rabe^. ©ine 3)tagenoperation ftettte i^n

fc^einbar roieber ^er, mufete aber mef)rmaU n)ieberi)oIt roerben, big feine

rüdfidjtglofe parlamentarifd)e ^flid)ttreue in SSerbinbung mit ungünftigen

inneren @efd;raüren bie längft übermäßig angegriffene, jubem nie fonberlidj

fefte Sebengfraft abfd;nitt. 2(m 3. 2)ecember 1899 ift 3i. im g)Zünd)ener

©tabtlranfenl^aug r. b. ^. geftorben. ®en ©prud; : „nasci, pati, mori" legte

i^m, bem ^utber feinen SBunfc^ erfüllenb, ber ©eiftli^e auf bai ©rab
nieber.

3ft. befa^ auSgebe^nte Selefen^eit, ooran auf nationalöfonomifd;em, auc^

auf ()iftorifc^em g-elbe, »ielfeitigeg 2Biffen unb Sßeltbilbung. Stuf fociaI=

politifdiem unb im engeren ©inne t)olf§n)irtI)fd)aftIid)em ©ebiete §atte er grünb=

lidje Stubien getrieben, beren ©rgebniffe er freilid) nic^t Döllig §u fpftematifiren

unb in i^renx ^"'^cit in ber -^Irajig ju »erroertl^en »erftanb. 9Senigften§ t)er=

rannte er fidj beim SSortrage feiner 2;^eorien befiufs ^iu^anroenbung für

^k «Staatgmafdjine i^äufig in curiofe SBunbcrIidjfciten unb 2ßiberfprüd;e.

Unleugbar fannte 9t. bie länblid^en ^uftänbe ber ©egenroart unb ^Sergangen»

§eit, ingbefonbere 2lltbaiern§, aug eigenen ©inbliden, Umfragen unb Jorf'^ung*^"/

unb fein zi)xlid)t§ Stugenmer! rid)tete fid^ auf ein äufriebeneö, roo[)Iaug!ommenbeg

^auerntf)um, bas er atterbingg einfeitig al§ einzigen tüirflidjen 3iä^rftanb

betradjtete. 35iefer 2Ba§n ftempelte i^n, ben 2lfabemifer geroorbenen «Soljn bei

^orfeg, 5um ftreitbaren 3tgraricr bäuerüd)en 2(nftridj§, mit roeldjer Jarbe fic^

im erften S^^eile feiner SÖirffamfeit me^r ber (^riftIid; = fatI)olifd)e, in beren

jroeiter ^älfte me()r bairifd) = particulariftifd;c unb fdjarf antifemitifdje 2ln=

fid^ten gatteten. ®ie peinoolle ."Rranf^eit ber legten ^al)re foroie feine factifd;e

parlamentarifc^e ^^fotirt^eit »erbitterten ben unermüblid) forfc^enben, fd;rift=

ftetlernben, roeniger — bagu reidjten bie förperlid)en DJlittel unb bie (Stubir=

jimmernotur nic^t au§ — agitirenben Mann me§r unb me^r unb »erfd;ulbeten

öftere gallige Stuebrüdje. Sllg 5)]ublicift roirfte 9i., ein energifd; jupadenber,

rafd; Jeuer fongenber Stnroalt feiner roedjfelnben ©9m= unb 2lntipat§ien,

26 ^ai)re (1871—97, wo e§ einen leic^tt)erftänblid)en ßonflict gab) al§

9)iündjcuer bejro. bairifdjer Serid)terftatter ber clerical=gro^beutfd;en „©eutfc^en

JReidjgjcitung" (Sonn), feit 1869 aU ftänbiger SJUtarbeiter ber ©örreg'fd;en

„§iftorifd)=politifc^en Blätter", in ben legten ^al)ren feit feiner ^äutung eifrig

an Dr. ^. ©igl'g ejtrem antipreupifc^em unb fatl)olif d; = agrarbemofratifd;em

„33airifdjen 3SaterIanb". Xianeben aber audj in füfjrenben Sentrumeblättern,

roie „©ermania" (Berlin), „^Donaujeitung" (^affau), ja fogar fdjlie^lid; bei

feinem Slüdraeg ^ur 6entrumgrid)tung mit augbrüdlidjem S^^^^r ^^^ beren

bairifd)em .^auptorgane, ber „Stuggburger ^oftjeitung".

^at^inger'g felbftänbig erfd)ienene ©d;riften finb au^er ber angefülirten

»erbienftlidjen preiggefrönten ©iffertation „®efd)id;te ber fird;lid;en 2lrmen=
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pflege" : fein .^auptiner!, ba§ Sefirgebäube „3)te 3SoIf§it)irtI)f^aft in il^ren fitt=

lid^en ©runblagen. @t^ifd) = feciale 6tubien über Sultur unb ß'tDilifation."

(1881, 2., üollftänbig umgearbeitete 2(ufl. 1895); „S5ie ©r^altung be§ S9auern=

ftanbe§. ®in Sfteformprogramm beg ^od)feIigen ©rafen Subrcig »on 5lrco=

^inneberg. Gearbeitet" (1883), auf 9la^inger'§ erroä{)nten ©önner jurürf=

fü^renb
;

„®ie Bierbrauerei in SBaiern" (1884); polemifd^ ift bie ?^Iugfd)rift

au§ ben 2(nfängen be§ 2(ltfat^olici§mu§ „®a§ doncil unb bie beutfd)e SBiffen=

fd^aft" (1871) gel^alten; ber politifd)en unb SSa^Iagitation bient ber 3)tal)n=

ruf „Säuern, einigt eudj!" (1897). @ine ©ammlung feiner gebiegenen

^iftorifd) unb gefd)idjtlirf)=öfonomifd)en Unterfud^ungen bot ber Sanb „?^orfdjungen

gur boirifdjen (55efd)id}te" (1898), großenteils auf ben ^affauer ßlerifer unb

@efd)id)t§fd) reiber 2llbertu§ So^emuS besüglid^, laut bem S^eferat be§ „Siterar.

ßentralblattg" (1898, ^x. 33 ®p. 1226) eine ^öd)ft bead)ten§n)ert|^e Seiftung

unb entfd)iebener (iJercinn für bie 2Biffenf(^aft. ^n nad^brüdlid) antifemitifd^em

^al^rroaffer fdiraimmt di. mit ben jroei auf nationaIöfonomifd)er bejra. fociat=

poIitifd)er 33afiS ru^enben Srofd^üren „^übifd;e§ (SrroerbSleben. ©fingen au§

bem focialen Seben ber ©egenroart" (5., oottftänbig umgearbeitete 2lufl. 1893)

unb „®a§ Qubentum in Saiern. ©fij^^en au§ ber SSergangenijeit unb 3Sor=

fc^Iäge für bie 3"funft" (1897), begcidjuenberroeife beibemal unter ^feubonpm

fid^ nerfiüHenb: bie erfte non Dr. S^iobert SBalb^aufen, bie le^tere t)on Dr. (3otU

frieb 2ßoIf gegeidinet. SlIS ©umme ber Slbroägung biefer Iitterarifcf)en (Sr=

jeugniffe fammt ber be§ pofitiuen @el)alt§ feine§ öffentlid^en SBirfenS ergibt

fid^ bag Urt^eil, baß &. 9t. ein reid; unterrid[)teter ©ocialpolitifer oon

tüd^tigem Talent unb beträdjtlid^er ®elef)rfamfeit mar, ber affeS 3eug in fid^

trug, eine fieroorragenbe SioHe im ftaatlid^en 2eben ju fpielen, fall§ er con»

fequenter, anbererfeitS roeniger al§ (Sigenbröbler fid) bet^ätigt l^ätte. %üx
Saiern§ parlamentarifd^e ©ntroidtung bebeutete ber SEob biefer geroid^tigcn

^-)3erfönlid)feit au§ bem Sanbtagggetriebe ^erauS einen einfdjneibenben Um=
fd^roung , ber fid) in bem balbigen 3iifo"i»"f"brud;e beg altbairifd;en Säuern«

bunbeg am beutlid)ften ausprägte; 9t. mar eg nid^t gelungen, biefen fpäter

in mäßigere Salinen gu lenfen.

©runblage oorftefienben £ebeng= unb (S^arafterbilbeg ift mein — ^ier

renibirter unb ergänzter — 2lrtife[ im Siogr. Sf)rb. u. ^tfd). 9?efroIog JV,

246 f., f. aud^ ©. 244, roo augfüf)rl. Sitteraturangaben, ^apon feien ^ier nur

roieber^olt bie autobiogr. ®aten nebft Silbn. in ^. ^ürfd^ner'g „9teuem 9leid^g=

tag 1898(—1903)", ©. 249. ^injusufügen: 3luggburg. ^oftjtg. 9{r. 25

t). 25. ^an 1905, ®. 6; 9Jfünd}n. 9teuefte ^ad)x. v. 1899, ^ix. 560 ©. 6

(St^obegangeige); Seridjt über bie Sanbtaggoeri)anbIungen t). 25. ^ov. 1903

(f. 0.) unb 18. ^uli 1906 (in 2lbg. ©d;äbler'g 9lebe: 91. alg Sotterie=

gegner). — Slntiquariatgfatalog 9tr. 30 oon §. Süneburg (©. 9lein§arbt),

9Jlünd)en (1900), bietet @. 1—30 aug 9la§inger'g 9tac^Iaß 774 Sänbc aug.

Subroig ?\-ränfeI.

S^iä^fift : S ^ a n n 91 i d; a r b 91., Dr. jur., Stenograph unb ©d^riftfteller,

rourbe alg <Boi)n beg ^rofefforg Äarl ^einrid^ 2luguft 9tö^fd; (fiefie ben 2ilrtifel

<S. 219) am 11. 5December 1850 ju S)regben geboren, ftubirte in Seipjig

9led)tgn)iffenfd^often unb rourbe nad) feiner 9teferenbarprüfung am 1. 2luguft

1875 9J?itglieb beg ^gl. ©tenograp^ifdjen ^nftitutg in 2)regben. (Sr promooirte

1877 in Seipjig unb erhielt 1894 ben 2;itel „^rofeffor ber Stenographie".

3llg guter ftenograpl)ifd)er ^raftifer roeit gefc()ä|t, ^at er bereitg n)ä()renb feiner

©tubienjeit alg Stenograph im fäd^fifd;en Sanbtagc unb fpäter ftänbig im

bcutfd^en 9leid[)gtage gearbeitet, ^n t^eoretifdjer |)infid^t ftanb er auf bem
Soben ber ©regbener Sefd[)lüffc in ber ®abelgberger'fd[)en Stenographie, l^at
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fid^ aBer an ber ^^ortbilburtg be§ ®abet§berger'fdjcn ©i)ftcm§ rege betl^eiligt,

war 1894 25ertreter be§ (Stenßgrapf)tfd)en ^nftitut§ im ©efatnmtaitSfdjufje ber

®abel6berger'fd)en ®d}ule unb ^at qI§ fold)er bei ber S>orbereitung ber fog.

SBiener Sefc^Iüffe (1895) mitgeroirft. @r gab aud; bie 2e^rbüd)er feinet 5Bater§

weiter ^eraug urb arbeitete beffen fteinen Sel^rgang nad) ben Vierter SBefd^Iüffen

um (68. 2tufl. 1898). 3(iicf) üeröffentUdjte er eine^arfteHung be§ 2lrenb§'^d)en

<SteTiograpt)iefi;fteTn§ für ^^enner ber @obeI§berger'fd)en <2tenograpl)ie unb gab

aU 33eitrng ju ber ^y^Mdjrift be§ ^g(. ©tenograpfjifdjen ^nftitut§ ju feiner

Jubelfeier (1889) eine gefd)ä^te ©efdjidjte ber ^reebener 9^et)ifion bcg ®abel§=

berger 'fd)en (St)ftemg. dt ftarb am 26. 5J(ai 1898 in ^irna.

^gl. ^rumbeirt, (^ntroidlungggefc^. b. &ahzWb. Stenographie (1901),

©. 270. — §e(f, @efd)ic^te ber Schule ®abel§berger'§, 2. 3:f)eit (1902),

©. 510. — ©eutfc^e ©tenograpf)en»3eitung 1898, ®. 309.

Johnen.
SJä^fc^: i^arl^einrid; 2luguft3f?,, (gtenograpl^ unb ©d)riftftetter,

roar geboren ju S)re6ben am 31. 2(uguft 1815, ftubirte oon 1835—1840

SReditlroiffenfdjaft in Seip^ig unb trat bann §u ^re^ben in bie juriftifd^e

^raji§ bei einem 9ted)tiann)alt ein. ©aneben mar er 33erid^terftatter oon

Leitungen über ben Sanbtag 1845—1846. @r lernte 1846 bie &abzl§'

berger'fc^e Stenographie bei SBigarb unb roibmete fic^ feit 1848 au^fdjlie^lid^

ber ftenograpf)ifd)en ^^ra|il. @r roar 3)?itglieb be§ unter SBigarb'g Leitung

fte{)enben ftenogrop^ifd)en 33ureau§ ber g'^'^^^f^'^ter 3RationaIoerfammIung

(com 18. aiiai 1848 big 2(pril 1849), unb rairfte in g-ranffurt aud) alg

Sef)rer ber Stenographie. 2)ann trat er im 2lpril 1849 bei ber fteno»

grap^ifdien 2anbtag§fan§Iei in ©reiben ein unb raurbe am 17. Juli 1850

a)titglieb be§ ÄgI. @tenograp^ifd)en Jnftitut§ bafelbft, bem neben ber 2luf=

na{)me ber fädjftfc^en 2anbtageoerI)anbIungen bie ßrt^eilung oon Unterrid^t

in ber ©tenograpl^ie foroie bie goi^tbilbung be§ ©abel§berger'fd)en ©tenograpI)ie=

fpftemg unb bie ^>flege ber. ftenograp^ifdien 2Biffenfdjaft obliegt. 9t. beroäfjrte

ftd) auf aßen biefen ©ebieten. @r ert^eilte im J. 1851 im 2luftrage be§

9Jtinifterium§ öffentlid^en Unterrid^t in ber ©tenograpf)ie unb arbeitete baju

ein ftenograpf)ifd)e§ 2ef)rbud) au§. ®r nc?)m l^eroorragenben Slnt^eil an ber

erften SSerfammlung @abel0berger'fd)er ®tcnograpf)en in DJJünd^en (1854) unb

geljijrte bem 5Prei§rid)terconegium für ba§ bort ou^gefd^riebene furje Se^rbud^

an. @r gab gemeinfam mit ©erber 1855 ben „5DiiIitärftenograp^en" ^erau§

unb trat in bcmfelbcn Jal)re in bie SfJebaction bei ^Dregbener ßorrefponbenj»

blattet ein, bag er in oor5Üglid)er 2i}eife felbft autograp{)irte. SSor altem aber

roar er feit 1854 an ber oon bem JnftitutSoorftanb §äpe eingeleiteten 9te»

mfion bei ©abelöberger'fdjen Stenograü^ieft)ftem§ in maßgebender 2Beife be=

tl^eiligt, foba^ bag ©rgebni^ bicfer 2lrbeit, bie oon ber @abellberger'fd;en

©d()ule angenommenen fog. 3)regbener 33efd)Iüffe (1857), ju einem grofeen

2:f)eile al§> fein Si^erf bejeid^net roerben mu|. @r rourbe benn aud) ber aU=

gemein anerfannte 2tu§Ieger biefer Sefd)Iüffe, inbem er biefelben in bem au§=

fü^rlid)en „£ef)rbud; ber beutfd^en Stenographie", bag 1860 erfdjien, im ein=

jelnen §u einem ooHftänbigen Stiftern entroidelte, einige 2Biberfprüd;c be=

feitigte unb roeitere Folgerungen barauS gog. @r felbft fonnte oon biefem

I2e()rbud()e, ba§ lange 3eit aU bie mafigebenbe ^orfteltung bei ©abellberger'fdjen

©t)ftem§ galt, im J. 1864 bie 6. 2lufloge erfdfieinen laffen, roä^renb bie

roeiteren Siluflagen (1896 bie 13. Slufl.) oom Stenograp^ifd;en Jnftitut beforgt

rourben. 2llg einen Sluijug au§ biefem großen 2e{)rbudje gab er 1864 ben

„^urjen 2el)rgang ber Stenographie" ^erau§, ben fpäter fein Sol)n Dr. 9lid)arb

diä^\^ nad) ben SÖiener S3efd)lüffen neu bearbeitete (67. Slufl. 1897). 2(u^er=
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bem üeröffenttid^te er nod^ ein Sefebud) (1858), „©tenograp^ij'd^e SBorlege«

blattet" (1858) u. a. 9t., ber 1857 roegen feiner SSerbienfte um bie ^reöbener

Sejd;lüfje ben Xitel „^profeffor ber ©tenograpliie" erhalten i)atte, rourbe Qudj

ali 33ertreter be§ ^nftitutg bei ben 33erat()urgen über bie ©rünbung eineg

(Stjftemausfdjuffeg ber ©abeUberger'fd^en ©d;u(e 1863 nad) Stürnberg unb 1864
nad) S3aniberg entfanbt. @r ftarb am 8. ge^^"'^'^ 1865 §u Treiben, SDie

1865 ju feinen (J^ren begrünbete „9flä|fdj = Stiftung", bie gunäd)ft ber 2(u§=

bilbung feiner beiben Sö()ne, bann ber Unterftü^ung oon ©tubenten bei i^rer

Slu^bilbung ^u ^arIamenteftenograpi)en burd) 5Berleif)ung non ©tipenbien foroic

ber ^rämiirung oorjüglic^er ©d;ülerleiftungen bient, i)äit fein 2lnbenfen in

ber ®abel§berger'fd)en ©tenograpfjenraelt lebenbig.

2?gl. ^rumbein, @ntro.=®efd}. b. ®ahz[§h. Stenographie (1901, ©. 269).
— §ed, ©efdjidjte ber ©djule ©abelsberger, 1. X^eil (1901), ©. 51. —
STiünd^ener ©tenogr. Blätter 1858, ©. 97, unb 1865, ©. 13. — 2)re§bener

gorrefponben^blatt 1864, ^ubelnummer; 1865, ©. 13. — S^uftrirte

3tg. 1878, ©.28. ^o^inen.

9?flUÖC*): 3o()ann ©eorg 9t., breifter ©cfc^id^täfälfdier, geboren om
18. Slpril 1739 in Dtaumburg a. b. ©., f bafelbft am 8. 2luguft 1791.

^eroorgegangen au§ gan^ fleinen S?ert)ältniffen unb aufgemac^fen in einer

fittlid) roenig förbernben 2ltmofpl^äre befud;te 9t., ber nid;t unbegabt roar, ba§

9tat^6gt)mnafium feinet ^eimat{)lftabt, reo er länger aU jroei ^a§re in ber

oberften ßlaffe fa^, aber abgeben mu^te, ol)ne burd) ^enntniffe unb 33etragen

an ^ia^ 3iel ber Unioerfitätgreife gefommen gu fein. ®r fud)te fid; nun
burd^ (Srt^eilen non Unterrid)t eine (^-giften?; ju fc^affen. 3Som ©ommer 1763
bi§ jum §etbft 1764 war et in ©laudjau §au§Ie()ret, oon ba bi6 Dftern

1766 in Sangendjursborf bei Sßalbenburg (©adifen) Äated;et unb ®et)ülfe be§

®iafonu§ ©ebefinb in ber bortigen 3)iafonatefd;ule; ba^er er bi^roeilen fölfdjlid^

alg stud. theol. bej^eidjnet roitb. ,§iernäd)ft fefirte 9t. nac| 9?aumburg gurüd
unb grünbete bort eine fleine 2Binfelfd)ule, bie aber roegen feiner 9tad)läffigfeit

unb Unjiemlid^feit nid)t gebie^; and) erregte fein ungebilbete§ unb geroö^n=

Iid;e§ i8erf)alten nielfältigen 3tnfto^, unb fd}on bamalö würben i^m 33etrügereien

in ©elbangelegen^eiten fd^ulb gegeben. 2ll§ im ^erbft 1772 bie fümmerlid;e

©teile eine§ £inbetlel)retg in ^öfen ftei routbe, melbete fid; 9t. baju unb
»erlegte feinen unb feiner ^yamilie 2ßot)nfi$ fogleid) nad) ^öfen, obfdjon nur
ein X()eii ber (SinrooEjner il)n begünftigte unb bie 9Jlei)rjaf)[ ber ©emeinbe
einen anbern ßanbibaten für bie ©teile roä^Ite. ^^^ar legte 9t. am 29. 2)e=

cember 1772 oor bem geiftlidjen ^nfpector Jpaud in ^forta ein Ijalbftünbigeö

Xentamen ab unb rourbe babei aU befähigt für bie ^öfener ©d^ule befunben,

aber nad; enblofen ^arteitämpfen entfd)ieb ^urfürft gtiebtid; Sluguft »on

©ad;fen ßnbe ^anuat 1774, 9t. fei gu entlaffen, ebenfo fein SJiitberoetbet, unb
bie ©emeinbe ^öfen folle eine neue 2ßaI)I tteffen. ©tft 1775 obet nod; fpäter

netlie^ 9t. Jlöfen unb begab fid) roieber nad; 9taumburg. @§ glüdte i^m, bei

bem bort garnifonirenben 1. 33ataiIIon be§ Infanterieregimente „^^rinj .%'aoer"

Äinberle^rer gu roerben. 2)ie bamaligen ©arnifonfdjulen roaren feine amt=
lid^en (Sinridjtungen, aber bie ©taatSbe^örben gaben ben 9tegiment§d;efg überall

auf, für bie 21usbilbung ber ©olbatenfinber in ben ©arnifonen auf eigene

Soften gu forgen unb bie nött)igen Se^rfräfte nad) eigenem ©rmeffen ju be=

rufen, ^n ber ©tetlung eine§ Dcaumbutger ©arnifon=ßinberIeI)rer§ befanb fic^

9t. im ^. 1782, bod; uerlor er fpäter aud; biefei Stemtdjen roieber unb
ftarb in grojser 2)ürftigfeit am 8. 2iuguft 1791.

*j 8o i[t bie ©d^reibung, bie 31. felbft anroanbte, nid^t SRaue ober Slaul^.
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©ine l^eroftratifd^e Serü^mt[)ett ^at 3t. erlangt burc^ feine fd^amtofen

^^^ätj'd^ungen in ber Stoiimburt^er ®e[d)irf)te. @r beruhte bQ§ in 9iaumburg

ftetg Icbenbig gercefene ^ntereffc für bie 5Bergangenl)eit ber ©tabt unb it)rer

Umgebung §um ^onbel mit ongeblid) alten Sf)ronifen, bie lebiglid; @r§eugniffe

feiner ^^t)antQfie unb feineg ©elbbebürfniffe§ roaren. 1)a er mandjerlei gute

2)Qrftettungen ber beutfd;en unb in^befonbere ber ^eimatf)(id)en ©efdjidjtc ge=

lefen ^otte, fonnte er in feine g-älfdjungen überatt fo oiel üon begloubigten

3:^[)Qtfad)en rerrocben, ba^ ber ^Betrug leiblid) üerbedt blieb. Um auftommenben

3Serbad)t gu gerftreuen, berief fid) 5R. eben auf 9JJanufcripte älterer S^roniften,

beren SSor^onbenfein aber bi§ bal)in niemanb gefannt \)atU, unb bie roie ge=

fagt nur oon i^m erbid^tet roorben finb. <So citirt er al§ ©eroä^rsleute be=

fonber§ einen fabelhaften SBenebict 3:^aube, ber Wönd) be§ 3^aumburger ®eorgen=

!lofter§ geroefen fein foll; ferner einen ^lo^fd^reiber ^Daniel ©djirmer in Ä Öfen,

einen geroiffen 2)aniel ©djer^er, einen 2(uguft ^fioSbelf, einen ^eter 9lielemann,

bie alle nie ejiftirt ^aben.

®en erften SSerfud; litterarifd)er 3:^afdjenfpielerei unternaf)m 9t. 1782 mit

ber bem ßommanbeur be» 9Zaumburger ^nfanteriebatailIon§ geroibmeten

SBrofdjüre „®ie ©djroadjlieit über bie ©tärfe, ober grünblidje 9cad^rid;t oon

bem 1432 vor 9taumburg fid^ gelogerten ^eere ber §uffiten unter it)rem ^eer=

fü^rer ''^rocopio, unb bem ba^er entftanbenen 9iaumburgifdjen ©d()ul= ober

^irfd)feft, alleg auö fel)r raren unb feltenen Urfunben jufammergetragen".

2(n ba§ fd;on gegen @nbe bei 5!)iittelalter§ nad)rociebare iäl)rlid)e ©d;ulfeft ber

3(aumburger ^ugenb, ba§ feit 1526 reorganifirt aU ^irfdjfeft gefeiert rairb,

l^atte fid^ nad; bem 30|äf)rigen Kriege au§ 9)ti|oerftänbni^ bie Erinnerung an

eine Slettung ^taumburgg burd) bie Äinber anfr^ftallifirt. CSine gang att=

gemein gef)altene 2(nbeutung baoon fommt juerft 1670 cor; fpäter fijirte fid^

bie ®efd)id)te auf eine angeblid)e ^Belagerung 9iaumburg§ burct) bie ^uffiten,

aber aud) bo nur in gang unbeftimmter 25>eife unb ol)ne jebe fpecieHere 2ln=

gäbe. 2)ie 33rofd)üre non 9t. bot ben angeneljm überrafd^ten (Sinroo^nern

^'laumburgä ben 33organg in tjoartleiner S)etailmalerei, roie fie nur je ber

blül)enben ^^sl)anlafie eineö 5"0^"^i[^ß" entfprungen ift. 9Jian ftaunte, freute

fid; unb feierte ba§ ^irfd^feft, ba§ gerobe bamall fefir in SSerfolI gerat^en mar
unb einjuge^en brol)te, oon ba ah roieber mit neuer Segeifterung. SRan fann

e§ bal)er faft alg eine ?^'Olge ber 9taul)e'fd)en 3^älfd)ungen begeidjnen, ba^ ba^

g-eft jene Ärifig überbauert unb fid) big jur ©egenroart erljalten i)at. 2ln

baä Sügengeroebe be§ gälfdjeri glaubte bie Sürgerfd^aft balb fo feft roie an

ba§ ©oangelium, tro| ber roarnenben ©timmen fadjoerftänbiger ^^erfonen, bie

ben ^rug burd}fd)auten. ®er ©tabtridjter unb nad;malige Sanbratf) ^. ^.

SepfiuS lie^ 1811 eine allgemein oerftänblidje 2lbl)anblung über bie „©age
oon ben §uffiten oor 9taumburg" (roieberl)olt in feinen kleinen ©d^riften I,

©. 205—232) erfdjeinen, in ber er bie 9taul)e'fd}en ?^-abeleien mit bem fritifdt)en

©ecirmeffer jerlegte; aber tro^bem erlebte bie Srofd)üre oon 9t. im Journal
oon unb für 3)eutfd;lanb 1790, ©. 366 ff., bann nadl) il)re§ $ßerfertiger§ Jobe

auf Soften unbeleljrbarer ©inrooliner 1818 unb fogar nod^ einmal 1885 neue

Sluflagen! 2ll§ 2(. o. ^o^ebue 1801 bei einem S3efucf)e in 9caumburg ba§

^irfdjfeft !ennen lernte, f(|uf feine fd^reibfelige g-eber im engen 2(nfd)lu^ an

9taul)e'§ ?välfd)ung fc^nell ba§ roeinerlidje oaterlänbifd^e ©d^aufpiel mit ß^ören

„®ie ^uffiten oor 9taumburg im ^a^re 1432", ba§ 1803 guerft gebrudt

rourbe. 9cod) unter bem erften ©inbrud biefe§ tl)rönenfeligen 9tül)rftüdg er=

fd)ien im 3. 1803 2(ug. ''llcaljlmann'S roi^ige unb ^umorooHe ^arobie „.^erobeö

oor S3etl)le^em". 3Bie fel)r fie burd}fd;lug, ge^t fd)on borau§ ^eroor, ba^ fie

nod^ 1837, alg bie „§uffiten oor 9taumburg" längft ju ben !Joten geroorfen
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roaren, in 5, Stuflage gebrudt würbe, Iro^betn !onnte fte ber erften SBegeifterung

für baö uerfpottete Original feinen 2)amm enlgegenfe^en. 53ei ber t)orf)errfdjen=

ben Sü^ncnftellung, bie ^o|ebue'§ ©tüde bamalg einnaE)men, famen bie

„^uffiten" auf ben größeren beuifd)en 2;{)eatern balb überall gur 2(uffüt)rung,

trugen in rafd)em %lnq,t bte ^unbe oon ber rounberbaren §od)^er5igfeit

5)3rofop'!ö burd; alle beutfd^en Sanbe unb madjten baä früf)er wenig beadjtete

^irfdjfeft mit einem Wiak ^ux S3erüt)mt^eit. $Die 9)tär fiderte aHmä^lid^ aud;

nad; Sö[}men burd; unb rourbe t)on ben ©laoen gern geglaubt, ^n ben

tfd)ed)ifd;en ©djullefebüd^ern finbet man feitbem einen 2lbfd;nitt von ^. ©tord^

über bie t)ermeinilid)e ©beitrat beg nationalen gelben ^]irolop b. ®r. unter

ber Ueberfd)rift ; „5Jiädjtig ^ift bie Sitte be§ Unfdjulbigen", unb ber tf(^ed)ifd)e

^iftorienmaler ^aroglao Cermdf fd;uf 1874—1875 ein gro^e§ ©emölbe
„^rofop b. ©r. cor -Jcaumburg", baö fid) ju ^ari§ im ^rioatbefi^ befinbet.

^a fogar nod; 1906 ^at ber beutfd)e Wiahx 3)tüller=9Jiünfter au§ ©tegli^ bie

2lula be§ neuen 9tealgpmnafiumg in 9caumburg mit einem großen 2Banb=
gemälbe „3)ie 9taum6urger ^inber cor ^rot'op" fdimüden muffen. S)a§ aU=

gemein befannt geworbene Sieb „3)ie ^uffiten jogen vov SfJaumburg", »erfaßt

gur angeblid)en Säcularfeier 1832 üon bem bamaligcn 2lußcultator ^arl
©egfert^ (f. b.), ift eine l)umoriftifd;e 23erfpottung ber a^taul^e'fd^en gabel.

SSon biefer roeittragenben 5Birfung feiner Sügengefpinnfte i}at ber falfdje

$ropl)et fR. freilid) nid)t§ mel)r erlebt, aber ber flingenbe ©rfolg, ben ber

SSeriauf ber 33rofd^üre „3)ie ©dimadj^eit über bie ©tärfe" fogleid; mit fic^

brad)te, ermutl)igte i^n gu weiterer 33etl)ätigung feiner 5-älfd;erlünfte. ©ur^
ben ®rud jwar oeröffentlid)te di. nid)t§ 3teueg me^r, aber er l)anbelte big ju

feinem 2:obe mit aller^anb d;ronifalifd;en ©djriftftüden , bie er für %l)üh
t)on 33enebict !Jaube'!§ großer .§anbfd;rift ausgab unb in 3al)lreid)en ßopien
an Bürger 9^aumburg§ gegen gute Se^alilung oerlaufte. ©d)lie^lid) famen
aud) Slbfc^riften ber ganjen 6f)ronit in l)unberten »on Sogen unter ellenlangen

SCiteln jum 33orfd;ein. Sei einem (Sjemplare lautet ber 2:itel (mit ftarten

Serfür§ungen) : „Umftänblid^e^ Chronicon Numburgense . . . auf baö forg=

fältigfte aufgejeid;net unb mit 3eid)nungen unb 9tiffen rerfe^en, welc^eg nad^

unb nad; jufammengebradjt oon benen Archivariis beg i^lofter^ ®t. ©eorgen
au^er S^aumburg, big eg befdjloffen worben im ^a^re 1540 üon Benedicto

Taubio." 3iiemalg ^at woE)l bie ^i^ljantafie cineg erfinbung§reid)en ^^abuliften

größere Sl^riump^e gefeiert, aU in biefer unglaublid^en ^^feubod^ronif, oon ber

nid)t nur gat)lreid;e ©semplare im ^rioatbefi^ ejiftiren. fonbern mel)rere fogar

in wiffenfd)aftlid)e Sibliotl)efen eingebrungen finb. 2lud) oerfdjiebene 3cit=

fd;riften l)aben 3^au^e'fd)e ©rfinbungen fritifloS abgebrudt, namentlid^ bie

„Seiträge jur fäd)fifdjen ®efd)id)te, befonberg beg fäd)fifd)en 2lbelg" (2llten=

bürg 1791). ©elbft gefdiulte ^iftorifer finb getäufd)t worben, unb nod; ©eorg
SSoigt §. S. betrad;tet in feinem „9Kori^ oon ©ad)fen" 1876 Daniel ©djirmer'g

„9)terfwürbigleiten bei bem ©injuge Äaifer ^arl'g V. 1547 ju 9caumburg"
alg eine unoerbäd)tige Quelle. (£g ift ju beflagen, ba^ ein fo febergewanbter
SRann mit fo erfinberifdjer ^l^antafie wie 9t. burd; feine niebrige unb oer*

werflid;e ©efinnung auf ben unet)ren^aften ^sfab litterarifd^er 5-älfcl;ungcn ge=

fü§rt worben ift; im ©ebiete beg 3flomang unb ber ©rjäljlunggfunft würbe er

e§ jweifellog ju befferem 9iu^m unb Slnfe^en l)abcn bringen fönnen.

^öfener unb ^^förtner Slcten. — -ilkumburger Dtmargfird^enbud;. —

.

3. % 6^r. ^^ilipp, ®efd)id)te beg ©tiftg DJaumburg unb 3ei^, ©. 17
(Xaube), ©. 19 (©d;er|er), ©. 20 (Sd^irmcr), ©. 87 f. (9tau§c), ©. 90 f.— @. 3ergiebel, ß^ronil oon 3ei^ II, 13—16, 57. — ^. % Sepfiug,

®efd;id;te ber Sifd;öfe oon ^taumburg I. ^ßorrebe ©. VIII. — 5Derf., Ueber
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@ottfd^aI!'§ Seridjt ooit ber Siubeleburg unb bic ^au6e'fd;e S^ronif. ^n
ben 93titt^eilungen beö t^ürtng.=fäd)[. S>erein§ ^eft 2, Q. 69 ff.

— 2)erf.,

kleine ©d;riften I, 213 ff., 220—222; II, 227. — 2ß. 58ernt)arbi, ß^ronif

ber ©tabt Skumburg, ©. 134 f. mit Stnmertung. — % 9)ii|fdyfe, Sutfier,

9?aumburg unb bie 9teformation, ©. 33 f., 2lnmerfung 4. — 2)erf. , Sln=

fange unb ©ntroidlung ber Dftaumburger .f)ujfitenjage, ®. 14 ff.
— 2)evf.,

2)ie 3taumburger ^uffitenfage hd ben 2;fdjcd)en. ^m 9iaumburger i^reig=

blatt 1905, 9tr. 186, jroeiteö Stott. — ^. giemming, 33riefe unb 2lcten=

ftücfe 5ur älteften ©efdjidjte von ©d)uIpforta, ©. 27, 3(nm. 2. — ^l Wi^\d)U,

$Da§ Diaumburger ^irfd;feft, in ben „©renjboten-' 1891, III, dlx. 34,

©. 373 ff.
— 9?autnburger Mrei^blatt 1902, 9ir. 12, Seilage, unter „^öfen".— ^. ©djöppe, S)ie Sitteratur be§ ^irfc^fefteg, ©.4, 6. — 2)erf., ®ag

9Zaumburger SÜrfd^feft, ©. 2. — 33ergner, 33au= unb ^unftbenfmäler ber

©tabt Dkumburg, ©. 17. 3JJiMci;fe.

9Jauf(ficnbu[d) : 2(uguft ©rnft 9t., Dr. phil., eoangelifd^er ©eiftlid^er,

tf)eologifd)er , päbagogifd)er , ^iftorifdjer unb bettetriftifc^er ©djriftfteHer, 1777

bi§ 1840, 9t. roar ber ©profe einer alten ^oftorenfamilie, bie burd^ mehrere

©enerattonen bie ^4>förte },u 9Jierbed im Sippifdjen befleibet f)atte. 3)ie ?^amilie

ftammte tjon einem gro^e ^auerni)ofe bei §erforb, bem 9taufc^enbufd)^ofe, beffen

S3eft|er nod^ je^t ben 9tamen 9taufd^enbufd) führen, ©ein Spater, §ilmar ©ruft

9laufd)enbuf d^ , lut^erifd^er ^rebiger s^^^ft in Sünbe in Söeftfalen, roo au(^

Sluguft (Srnft bie erften 13 ^a^re feinet Sebenö gubrad^te, bann in ©Iberfelb;

roar ^sietift »on ber alten ©c^ule, eine bebeutenbe ^erfönlidjfeit unb aud) alö

©d)riftftetter , g. §8. in einer ©d)rift über ^Jlrmenpflege, in bemerfen^roert^er

9ßeife l)ert)orgetreten. dlad) nur groeijä^rigem t^eologifd^en ©tubium in Wax=
bürg, roo er ^ung = ©tiffing nä^er trat, unb ©öttingen errcarb 9t. 1798 bei

ber bergifd^en unb 1800 bei ber märfifd^en ©pnobe ba§ 3eu9"i^ "^^^ SBa^l=

fäl)igfeit; bei le^terer mit bem ^^ugnif? „üorjüglid^ beftanben". SSon 1802

big 1808 roar er Pfarrer in ^ronenberg bei ©Iberfelb, ron roo a\i^ er nun,

ju %u^ t)in= unb l)erroanbernb , t)ielfad() ben fränfltd) geroorbenen 3Sater in

2lmt^gefd^äften unterftü^te, auc^ mel)rere jüngere Srüber jur Unicerfität t)or=

bereitete. Sßon 1808—14 mar er 9tector einer t)ö^eren 53ürgerfd)ule in

©d[)roelm bei ©Iberfelb. ^n biefe 3eit fällt bie Slbfaffung einer fleinen ©d;rift

„9lationaligmug unb ^ieti§mu§", joroie üornel)mlid^ bie ber „Stugerlefenen

biblifd^en |)iftorien au§ bem 2llten unb '^Umn ^eftament naä) .^übner", beren

erfte Sluflage 1806 erfd)ien unb bie aufeer t)ielfad)en 9Jad[)bruden gegen 100
red)tmä^ige Sluflagen erlebte (cor mir liegt bie 73. 2lufl. oon 1874) unb in§

5Dänifd^e, ^olnif(^e unb y^ranjöfifd^e überfe^t rourbe. ^l)r ©ebrauc^ in

6lementarf(^ulen ift big 1895 nad)roeiäbar. @r ^at baju aud) ein me^r»

bänbigeg „.^anbbudj für Se^rer beim ©ebraud) ber biblifd)en §iftorien" t)er=

fa^t, bog nod) nac^ feinem 2^obe in neuer Bearbeitung roicber aufgelegt roorben

ift. @g ift ein eigent^ümlid)e§ 3«fa"^"^entreffen, ba^ 9t. in biefen ©diroelmer

3al)ren mit bem Bearbeiter eineg ä^nlidjen ©d)ulbud;eg, ?Vriebrid; ^o{)lraufd),

in freunbfd)aftlid)e Bedienungen trat, ^ie Äoblraufd^'fdjen „®efd)id)ten unb

Se^ren beg 2llten unb 9ieuen Xeftamentg für ©d^ulen" gingen aug Slnregungen

beg ^erbart'fd^en päbagogifd()en ©eminarg in ©öttingen 1810 Ijeroor, er=

fc^ienen 1812 unb erlebten 1862 bie 23. Sluflage. %u§ häufigen 3ufammen=
fünften bei ^lo^lraufd), ber bamalg 9tector einer ^ö^eren Bürgerfc^ule in

Barmen roar, an benen aud^ ber fpätere Dber^ofprebiger in Berlin, ?vriebr.

©trau^, bamaU Pfarrer in 9tongborf bei ©Iberfelb, t^eilnaljm, entftanb ^uni

1812, unter Beti)eiligung aud) einiger anberer benad;barter ®eiftlidt)er , bag
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^latofrönjrf^en, in betn attroödjentlid^ ein 5ZQd}niittag unb SlBenb ber Seetüre

eineg plotonifdjen JJialogg unb lebl^aften 2)ighiffionen über pljilofop^ifc^e, t^eo=

Io9ifd;e unb politifdje 3eitfragen geroibmet rourbe. @# beftanb bi§ ßnbe Dctober

1813 (f. '^x. Äo{)lraufc^, Erinnerungen qu^ meinem Seben 1813, ©. 108 ff.

128 f.). 3lad) einer mir norliegenben f)anbfd)riftlic^en 2lufjeid)nung F)at 91.

au§ biefem ^ränjd^en — wie n)ol)l aud; au§ ber 1804—10 erjd)ienenen ^lato*

yd)rift ©d)Ieiermad)er'g — bie 2lnregung §u felbftänbigen ©tubien über $lato'§

Seben erf)alten (fief)e n3eiter unten!), bie jebod) gu feiner S^eröffentlidjung

füt)rten.

Slnfang 1814 trat 9t. al§ ^-elbprebiger bei ber „53ergifd^en Srigabe" unter

©enerallieutenant t). ^ünerbein ein, mad;te bie ^Belagerung unb @innaf)me

üon 9Jiain3 mit unb überftanb ein gefäf)rüd)e§ Sajaret^fieber, ba§ er fid) burc^

unerfd)rodene 2lu§übung feiner ©eelforgerpflidjten bei ben SSerrounbeten 5U=

gebogen I)atte, nur burd) bie I)ingebenbe Pflege feiner ©attin, bie auf bie

^unbe feiner ©rfranfung £)erbeigeeilt war. ^ei ber erften Jahresfeier ber

Seipjiger ©d)Iad)t 1814 finben mir if)n in ber gleid)en S3erufgfteIIung in

©üffelborf olg feurigen geftrebner tl)ätig. ©ie ^rebigt liegt gebrudt oor.

33ei biefem 2(nla^ entftanb aud) fein aulgejeidjneteg, patriotifdjeS ©ebid;t „9Ba§

glänjt auf ber 58erge nädjtlidjen §öt}'n, mie f)eilige Dpferflammen?" 2tuc^

anbere patriotifdje Sieber non i^m au§ biefer 3ßit mürben auf fliegenben

blättern »erbreitet. 2Ba§rfdjeinIid) ift er and) ^ßerfaffer ber Ijerrlidjen S)id)tung

„2)aS eiferne Äreuj" („2llg ein ^enimal jener Stage Ueberftanbner Seibenö=

geit" u.
f. ro.).

SSon 1815 big §u feinem SCobe 1844 mar 9t. Pfarrer in Slhena an ber

Senne. §ier entfaltete er eine überaus nielfeitige ';jf)ätigfeit. 2(u^er feinen

Functionen al§ ©eiftlid^er, geitroeife aud) al§ ©uperintenbent, foroie al§ ?Dtit=

l^crauSgeber be§ SRärfifd^en @efangbud)e§ unb 3?erfaffer eineä 2tgenbenentmurf§

mar er befonberS für ^ebung be§ ©d)ulroefen§ tl)ätig , begrünbete eine

Slrt ?yortbilbung§abenbfd)ule für 2(rme, an ber er felbjt unterridjtete, unb gab

au^erbem für foldje, bie fid; roiffenfdjaftlid) roeiterbilben roollten, unentgeltlid^

prioate ßurfe in ©efdjidjte, ©eograp^ie unb ©pradjen. Jm J. 1818 erfdjien

non i()m anonym ber 9toman „Jbaline ober ba§ g-eft ber ©infleibung in ber

Stbtei ju .^eiligenfee". 2lu§ biefer erften 2lltenaer 3eit finbet fid) eine mcr!=

TOürbige ©d;ilberung feiner ©eifte§ort in ber anonymen parobirenben 2Beiter=

fü^rung non 2Bil[)eIm 53ceifter'§ Se^rjafiren, bie unter bem St:itel „2BiI§elm

gjieifter'g Sßanöerjaljre", 5 St^eile, 1821—28 («b. 1—3 in 2. 2tufl. 1823),

fogar ben ed;ten SBanberjal^ren ben SSorfprung abgeroannen; 3Serfaffer berfelben

ift g-r. 3Bil§. ^niftt'ud)en, nad) bem ^feubont)m ©lanjoro, unter bem er einen

3:;t)eil feiner gafjlreidjen ©d)riften erfd;einen lie^, aud; ^uftfud^en = ©langoro

genannt, bamolS enangelifdjer ^^farrer in Simme bei Semgo (»gl. ben 2(rtifel

„^ufttud;en" in ber 2(. 3). ^. unb 2B. (Sreigenad^ in ber Einleitung gu

Sb. 19 ber 6otta'fd)en Jubiläum§auggabe 1906, ©. XIV—XVIII). SSon ber

3Jfitte be§ 3, bi§ gur 3)iitte beS 5. %i)zxU§, erfdjeint ^ier bebeutfam in ben

©ang ber ^anblung eingreifenb bie %iQ,ux be§ 33ergrat^§ 2Infelmo, unter ber

fid), roie fd)on bie Ucbereinftimmung ber angeführten SebenSbaten geigt, unfer

9t. oerbirgt. 2)ie ©djilberung ift im ©angen mifegünftig, rote ja auc^ felbft

©oet^e in biefer ©djrift fdjled^t roegiommt. 2lnfelmo ift fef)r geiftoott unb

fenntni^reid^ , aber etroaä barod=förfaftifd); norne{)mIid; aber gu oielfeitig unb
in feinen Jntereffen unb Seftrebungen fprungl)aft roed}felnb. SBemerfenSroert^

ift, ba^ i^m aud; bie 23efd)äftigung mit einem Seben ^^^lato'S beigelegt roirb,

unb ba^ ii)m babei eire merfrcürbig gefd;eite unb gegen bie ©d)leiermad)er'fd)C

5LE)eorie t)ortl)cill)aft abfted^enbe Slnfidjt oon ber aKmä^lidjen ©ntroidlung be§
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platonifdjen @ebanfenfreife§ in ben 9)iunb gelegt wirb. (33anb 3, 2. 2lufl.,

k>. 189 u. 201 ff.). S^benfatt§ muffen bamali jroifdjen ben beiben 5Diännern

te6f)afte perfönlidje SSejie^ungen beftanben l^aben.

©eit 1830 entfaltete 9t. eine befonber§ Iebf)afte unb »ielfeitige fc^rift=

ftellerifd)e ^J^ätigfeit. Stbgefe^en von einem (mir nid^t üorliegenben) „Seben

^efu" unb Seiträgen ju einem »on feinem (Sd;n)iegerfof)ne ^arl 2(ug. Döring,

Pfarrer in (^Iberfelb (f. 2t. 2). 33. unter bem Dtamen) feit 1830 t)eraug=

gegebenen „6I)riftIidjen S^afdjenbud)" gab er anonym ben 9toman „Seben,

ä:§aten unb 5-al)rten eineg jungen SudjF)änbIer§ ober ©rgiel^ung unb Seben"

§erau§ (©d^roelm 1830). ^m felben ^aiire erfdjien eine fleine 6d)rift „^ie
religiöfen (ligent^ümlidjfeiten ber Sänber ^ülid), Slene, 33erg unb 9)iarl",

foroie „^ermann .^amelmann'S" (be§ ©efdjidjtgfdjreiberg ber Steformation unb
be§ ,^umani§mu§ in Söeftfalen, f. 31. 2). iß. unter bem Df^amen) „Seben. ©in
Seitrag jur roeftfälifd^en 9leformation§gefd)id}te." ©in SSortitel bejeid^net biefe

©d^rift al§> 2;f)ei( I einer (Serie „Silber meftfälifdjer 2;f)eo(ogen"; boc^ ift au^er

einer furjen ©arfteHung bc§ -I)iärti;rert^um§ Stbolf Slarnbac^'S unb ?peter

?^li)ftebt'g in ber gleid^en 9iid;tung nid)t§ weiter erfdjienen, dagegen gab er

1832 jufammen mit ?>-riebr. .^arfort „^riebrid; n. ^öoele' — eine§ au§=

gejeic^net gemeinnü^igen roeftfälifdien Sanbebelmanne^ unb 3Serroattungg=

beamten, 1766—1826 — f)interlaffene ©djriften. ©rfter %f)^xl" (©Iberfelb)

^erau§, ju roeldjer ©djrift $R. einen furjen 9te!roIog unb eine längere S)enf=

fd;rift über bie ä>erbienfte »on §i)oe(§ beifteuerte. ^m ^. 1833 erf(^ien fein

„Sr^ie^unggbüc^lein ober Stnroeifung ^ur ©r^ie^ung ber ^inber für ben Sürger
unb Sanbmann". 9taufd;enbufdj'g 2Bunfdj, aug bem §roar gefegneten unb
erfo(greid)en, aber bod; in enger Spt)äre fid) beroegenben SBirfen in 3lltena

ju einer t^eologifd^en Seljrtl^ätigfeit an bor Sonner Uninerfität berufen ju

merben, ift nic^t in Erfüllung gegangen. Dftern 1840, am 25. 3aJ)re§tage

feiner ©infül^rung in 2(Itena, erlag er n)ieber^oIten ©d;laganfällen.

Sgl. %v. 2(ug. ©d)mibt, Steuer Üiefrolog ber ©eutfdjen, ^a^rg. 1840,

3cr. 152, roofelbft auf ba§ ©Iberfelber ^nteffigengblatt 1840, 9k. 90,

al§ Ouelle »ermiefen roirb, unb bie Sluf^eidjnungen feinet @o^ne§
2(. 9taufd)enbufd) in SBalter 9lauf(^enbufd; , Seben unb SBirfen »on Slug.

9taufd;enbufc^, gleodanb (Dl^io) 1901, ©. 2 ff. 2(. S^öring.

9Jcd)baucr: ^arl 91., Parlamentarier, geboren ju ®ra§ am 6. Januar
1815, abfolüirte bie juribifd^en ©tubien an ber Unioerfität feiner Saterftabt

unb rourbe 1839 jum ©octor beiber 9ted)te promooirt. @r biente juerft al§

5]ßraftifant bei ber f. f. ^ammerprocuratur in ©raj unb rourbe 1846 jum
§of= unb ©erid^tlabüocaten bafelbft ernannt.

2)ie politifd^e Saufba^n, meldte fic^ für il)n im Saufe ber ^a§re glänjenb

geftaltete, betrat er im prooiforifc^en Sanbtage be§ .^erjogtliumS ©teiermar!

im ^. 1848, bem er jeboc^ nur in ben brei legten ©i^ungen (6., 7. unb
8. 9iot)ember) al§ Sertreter ber Unioerfität ©ra^ angehörte.

^m 3. 1850 roä^lten i^n feine 9}Utbürger in ben ©emeinberat^ ber

©tabt ©rag; aU aber ba§ ?Dtinifterium Sac^ bie freie Söa^l in ben ©e=

meinberatl^ auff)ob unb if)n burd; oon ber 9{egierung ernannte iDcitglieber

befe^te, trat 9i. au§ biefer Äörperfd;aft , ^ielt fic^ gleid; feinen @efinnungg=

genoffen 9Jiori| v. Jlaiferfelb, 93iorife 9titter v. %xanä u. 2t. n}äl)renb ber 3eit

ber 9teaction ferne oon jeber politif(|en Set^ätigung unb roirfte nur in feinem

Serufe al§ 9ted)t§anroalt.

9tad^bem fid^ bie politifd^en Ser^ältniffe ju änbern begonnen Ijatten unb

(1859) aud; in ®ra§ raieber ein ©emeinberatt) burd; bie äBal)! ber Sürger

SlUgem. beutfc^e Siograptjie. LIII. 15



226 9?ecf)6auer.

roar einberufen lyorben, luurbe er in benfelben geraäl^Ü. ^iefe ^örperfdf;aft

entmarf ba§ je^t no^ geltenbe ©emeinbeftatiit unb ber leitenbe i^opf bei

biefem ©efe^gebuncjSacte war fü.

2tl§ nad) bem ©rfdjeinen be§ faiferlid^en ^atente§ com 26. g-ebruar 1861

(Jebruaroerfaffung) unb ber neuen Sanbe^orbnung für Steiermarf bie 2öa^(en

für ben Sanbtag biefe§ tf)erjogtf)um§ ftattfanben, beriefen gleid^jeitig bie

SBafjIbcjirfe innere ©tabt ©raj, foroie bie 93iärfte Slufjee unb g-ronleiten 9i.

al§ i[)ren 9?ertreter in benfelben. Qx entfdjieb fid; für ©roj, würbe »om
SanUage in ben 9teid)§ratf) entfenbet, bem er burd} ftete SSieberraatjIen, aud)

nad)bem feit 1873 bie Stbgeorbneten in ben 9leidj§rntf) nid;t rmi)C burdj bie

Sanbtage, fonbern burdj birecte SBaljten ber 2öaf)(beredjtigten gen)äf)lt würben,

bi§ 1885 aH ^ßertreter ber inneren ©tabt ©ra^ angehörte. Unentroegt blieb

er unifirenb feiner ganjen politifdjen Saufba^n ber beutfdjliberalen SßaxUx ge=

treu, aue ber fid) bie 2(utonomiftenpartei, urfprünglid^ nur eine fleine ©ruppe
t)on roenig über 20 2(bgeorbneten, J^crauSgebilbet ^tte; a{§ einer il^rer ^ülirer

fann 9i. bejeic^net, unb i()r Programm in folgenber Söeife ffigjirt werben:

©ic anerfannten bag Dctoberbiplom, bie 7>-ebruarüerfaffung unb bie Sanbe§=

orbnungen al§ ©runblagen, ouf weld)en bie ßinljeit Defterreid;§ befeftigt,

politifd)e unb bürger(id)e g^rei^eit begrünbet unb ein bauernber 9led}t§3uftanb

i;erbcigefüf)rt werben foEe. Um bie gemeinfame 33el)anbhing aller bem 9lei(^§=

ratl)e ^ugewiefenen Slrbeiten gu ermöglidjen, muffe jebod; ber 2Beg ber 23er=

ftänbigung mit Ungarn eingefdjlagen werben. Sie Söfung ber ftaat^redjtlidjen

g-ragen mit ber ungarifd;en 9leidj§{)älfte folle ober nid)t of)ne ^wftitnmung

be§ 9^eid^gratl)e6 erfolgen. 5Dag autonome Seben ber einzelnen Sänber foUe

inner()alb ber ©renjen ber Serfaffung gefd)ü^t unb geförbert werben; bie

Süden ber 3}erfaffung wären augjufüllen. S)ie ©runbfä^e ber ?yrei^eit, be§

9ledjte§ unb ber ©etbftbeftimmung follen in allen ^tfeigen be§ (^äuSlid^en,

corporatiüen unb nationalen Seben§ jur ©eltung gebrod^t werben, ©aju
gel)öre bie wolle 2(utonomie ber ©emeinbe unb be§ SejirfeS, bamit ba§ 9?oIf

felbft 2lnt()eil l)ai)i an ber ©ntwidlung oerfaffungSmä^iger ^nftitutionen, für

bie e§ Opfer 5U bringen 'i)ah^. — lluf ©runblage biefe§ Programms t)er=

einigte fid; bie ©ruppe ber Slutonomiften mit benen ber Unioniften unb ber

©rof5Öfterreic^er unter bem ©efammtnamen ber S]erfaffung§partei.

5>on 9ted;bauer'§ erfolgreidier unb umfaffenber poHtifdjer 2;§ätigfeit, unb

fpeciell ron ber im 9leid)§rat§e unb im fteiermärüfdjen Sanbtage, fott ^ier

nod) einiget l^eroorge^oben werben, ^n ber 97. 6i^ung be§ Slbgeorbneten*

l)aufe§ am 28. g'^bruar 1862 plaibirte er in einer großen 9lebe für bie ?^rei=

gebung ber 2(büocatur, weldjer jebod; erft burd) bie neue Slboocatenorbnung

00m 6. Quii 1868 ftottgegeben würbe. — ^fJadjbem ber »on Äaifer g-ranj

^ofef I. berufene unb unter beffen 5Öorft§ ftattgefunbene ?yürftentag 5U ^xanh
fürt a. 53t. (1. ©eptember 1863) gefd;Ioffen war, regte Ü. im 3lbgeorbneten=

i)aufe bie 33ilbung eine§ „beutfd;en 6lub§" an, in bem fic^ alle Slbgeorbneten

»ereinigen fottten , weld^e bie Berufung unb S3efd;idung eines beutfd;en 2tb=

georbnetentage§ für gwedmäfeig unb jeitgeredjt {)ielten, §erbft jebod; befämpfte

biefen 5ßorfd;(ag mit ber ©inwenbung, ba^ e§ nid;t möglid; fei, bie 9leform=

projecte be§ g-ürftentageS mit ben ^eftimmungen ber g-ebruaroerfaffung in

©inflang ju bringen, unb 9ied;bauer'§ ^lan realifirte fid^ nid^t. — 2lm

25. 9Zot)ember 1863 ftarb 5?önig g-riebric^ VII. oon ©änemarf, unb nun
würbe bie f(^Ie§wig=l^olfteinifd;e %xaQ,t jur brennenben für ganj ®eutfd;Ianb.

9t. interpellirte ben 'IKinifter be§ 2teu^ern, ©rafen 9ted;berg, über beffen

(Stellung gu biefer 2(ngelegenf)eit. ®enn 91. war ber eifrigfte 33ertreter be§

beutfd;nationa(en ©ebanfenl im 2lbgeorbnetenI;aufe unb »erlangte Defterreic^l
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^^eilnaf;me an ber Sefe^ung ©rf)Ie€tüig = ^olfteing , wobei er iebod; betonte,

ba^ nad) ber S3efel^ung burd) bie SunbeStruppen ba§ Sanb felbft über fein

fernereg ©d;ic![al ju entfd^eiben fiaben toerbe, raag freilid; nid^t in ben ^n»
tentionen ber beutfc^en ©jecutionämäd^te — ^reu^en unb Defterreid; — lag.

@§ Fianble fid;, erflärte 9^., um bie nationale (S^re, unb ba bürfe Defterreid^

nidjt jurüdbleiben. 9tedjberg beantroortete bie Interpellation am 4. 3)ecember

1863; er beftritt ba§ ditä)i be§ fuccebirenben ^önig§ »on 2)änemarf,

6§riftian IX., auf @ci^Iegroig=^olftein unb Sauenburg unb [teilte bie beutfd^e

S3unbe§eje!ution gum ©d;u^e ber beutfd;en ^^iationaütät biefer Sänber, im
93ereine mit ^reu^en, in ^ugfic^t. 2)a eben bamalg ba§ 2lbgeorbneten^au§

über ben 33oranfd;Iag be§ ^Jiinifteriumi be§ Sleu^ern berietl), fo toar e§ in

ber Sage, bie Sunbeäejefutiongfrage be§ weiteren gu erörtern unb bie 3fledjtl=

üerbinblidjfeit be§ Sonboner 3?ertrage§ t)om 8. ^uni 1852 barjulegen, auf

beffen Seftimmungen bie beutfd)en SunbeSftaaten i^r @£efution§red;t be=

grünbeten. 2)a 9t. mit ber SBeantroortung feiner Interpellation burd^ ben

SJtinifter 9ledjberg burd;au§ m<i)t einoerftanben roar, fprac^ er fid^ in ber

©i^ung com 28. Januar 1864 entfd^ieben gegen bie ^Bewilligung be§ 3e^n=

3J{ilIionen=6rebite§ für bie SunbeSejefution in ^olftein aul. — hingegen
befürwortete er in ben Debatten oom 18.—20. Mai 1865 ben 3ott= unb
§anbel§t)ertrag mit 3)eutfd)lanb auf ba§ wärmfte.

2lm 22. Dctober 1865 na^m 5R. in ber 3ufammen!unft 5[Rori| o. ^aifer=

felb'g unb ^-led^'S mit ben oberöft^i^i^eid^ifd^en 3tutonomiften 2Bifer unb ^ang
@ro^ regen unb ma^gebenben ©influ^ an ben 33erat^ungen, um mit ber üon

S)e4f geführten 9ied^t§partei gu einer 3Serftänbigung über ba§ ftaatSrec^tlid^c

SSer^ältni^ jwifd^en Defterreid^ unb Ungarn ju gelangen, ©benfo an ber

Sefpred^ung ju 2luffee mit (3tremat)r, 3)iori^ ü. ^-rand, S>ifer, @i§fra, J?aifer=

felb, ©türm unb @ro^; bie 2lutonomiften beabfid^tigten, bie 3öege be§ 3^öbera=

ligmug burd^ ©djaffung be§ bualiftifd^en ©pftem^ ju freujen unb mit ^ülfe
einer ^nftitution (ber fpäter in§ Seben gerufenen ^Delegationen) }^ux Se=
rat^ung gemeinfamer 2lngelegenl)eiten ben 2)eutfd;en in ben weftlid^en Säubern
ber ®ejammt = 5[Ronard^ie ba§ politifdfie Uebergewid^t gu cerbürgen; i^ren

autonomiftifd^en ©tanbpunft oertraten fie in i^rem Programm oom 'DJooember

1866 burd^ bie g^orberung nad) Erweiterung be§ 2Bir!ung§freife§ ber Sanb=

tage, unb ilire S(nfid)ten fanben 3wftimmung auf ungarifd^er ©eite bei jenem

3^§eile ber liberalen Partei, ber ein freunblic^e§ 3Ser§ältni^ mit ben 3)eutfd^en

anguba^nen wünfd^te. 2)iefe§ Stuffeer Programm bot aud^ bie ©runblage bar

für bie ©onftituirung De[terreid^§ burd^ bie ©taatigrunbgefe|e »om 21. 3)e=

cember 1867. — 5Der 2Serfaffung§fiftirung burd^ ba§ 3)tinifterium Selcrebi

trat 'Si. im ©rager ©emeinberat^e bur^ ben Eintrag entgegen, eine 2(breffe

an bie ^rone gu rid^ten, um bie 2Bieber§erftelIung oerfaffunggmä^iger ^uftänbe
unb bie Einberufung be§ 9teid^§ratl)e§ gu »erlangen. Er begrünbete feinen

Slntrag burd^ Betonung ber ^^atfad^e, ba^ ha§ im 3. 1859 oom Äaifer ge»

gebene 33erfpred^en, bie „ererbten Uebelftänbe" gu befeitigen, bigljer nur mit

falber Äraft gu erfüllen t»erfud;t würbe, unb biefe §albl)eit ^aU Defterreid;

nad; Äöniggrä^ geführt.

^n ber Debatte über bie SSerfaffungggefe^e oon 1867 befämpfte 91. fo»

wo^l im 3Serfaffunglau§fd^uffe al§> im Plenum ben Slntrag über bie 3«»
fammenfel^ung be§ |)errenl)aufe§ unb über bie 2öol)l be§ 2(bgeorbneten^aufe§.

Er betonte, unter §inwei§ auf bie Ereigniffe ber leisten 3eitr ^^i benen bie

Erg^ergoge ben ©i^ungen ferne blieben unb bie ^ird;enfür[ten in einer 2tbreffe

fowol)l bem 9ted;te ber ^rone al^ bem 9led)te bei SSolleg in ber confeffioneUen

unb ©djulgefe^gebung entgegentraten, im §erren^aufe fei eine Vertretung ber

15*
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Siedete be§ $8oIfe§ ntd^t ju finben, 2(6er aud) im Slbgeorbrteten^aufe, ba§ auf

^nterefjenüertretung beruhe, feien bie 9ted^te be§ 5BoIfe§ nid^t gefid^ert, ha ber

©ro^gruiibbefi^ über 25 ^rocent ber ©efammtoertretung oerfüge, bie Sanb=

gemeinben mit 42 ^rocent bebadjt feien, roäf^renb bie ftäbtifdje ^eoölferung,

alfo bie ^ntettigeng unb bamit bie fortfdjrittlid^en ©lemente nur 33 ^rocent

ber 93oIf§r)ertretung barftellen. 2)a§ äßa^lredjt erfdjcine in ber SSerfaffung in

bebauerlid)er 3Beife eingefd}ränft. 5Die ungarifd;e 9tepräfentantentafel jä^te

446, bag öfterreidjifdje 2(bgeorbnelenf)au§ nur 203 93iitglieber, 9t. plaibirte

für ein üon ben Sanbtagen ju roäE)lenbe§ Sänber^auS mit 203 unb ein au§

birecten 2BaJ)Ien ^erüorget)enbe§ 3SoIf^^au§ mit 300 3)titgliebern. 2)iefe 2tn=

träge blieben jebod) in ber 5Jiinorität. (Sbenfo fein SSorfdjIag auf g-eftfe^ung

eink beftimmten liermineS üon »ier 3}ionaten für bie SBiebereinberufung be§

9leid)§rat^e§ im g-aHe erfolgter 2luflöfung, ben ber bamalige 3Jiinifterpräfibent

©raf 2;aaffe Iebf)aft bcfämpfte. 2ßor 2lbfdjlu^ ber 33eratl)ungen über bie 33er=

faffungigefe^e fteHte 91. ben 2lntrag, ba^ burd} ein befonbere§ ©efe^ »erfügt

roerbe, ba^ bie 2lu§gleid)§gefe|e unb bie ©efefee über bie SSerfaffung§ret)ifion

gleidE)§eitig in§ 2eben ju treten Ratten. ®er 2tntrag rourbe angenommen, unb

baburd; fam bie »otte ^wföntmenge^örigfeit oon S)uali§mu§ unb ®ecember=

üerfaffung gum 2tu§brud.

^n ber Subgetbebatte oon 1868 rourbe über bie l^ol^en 33iilitärlaften unb

über ben ®rud be§ 9}iilitari§mu§ auf bie ©taatSfinangen Älage gefül)rt. 9t.

gab bem in folgenben Sßorten Stugbrucf: „3:)er ma^Iofc §eere§aufroanb ift

t>a^ gro^e Hebel, an bem mir leiben, ber un§ in biefe nai)^^u troftlofe Sage

gebradjt fjat. SDa^ bie^S eine begrünbete Stnfdjauung ift, ba§ werben ®ie

roo^l jugeben, roenn ©ie bebenfen, ba^ feit bem ^af)re 1849 über 2000 9}tittionen

für bie 2lrmee aufgeroenbet, ba^ in mand^em ^al)re bie ganjen ©taat§=

einnafimen für bie 2(rmee cerraenbet mürben. SBo fofd^e 2lu§gaben für einen

großen unprobuctioen l^mcd gemadjt roorben finb, ift e§ gar fein SBunber,

ba^ e§ baf)in gefommen ift, ba^ un§ ber finanzielle 9tuin entgegenftarrt".

„®a gibt e§ nur ein SJ^ittel, ein entfd)ieben rabicaleg 9Jtittel. SBer ba§

9)iittel nid)t ergreifen mill, id^ fpredje meine Ueber§cugung unoerfiofjlen aui,

ber mu^ »erjidjten auf ben SBeftanb Defterrei(^€ , unb biefeg ^littel ift, ba^

ba§ SBefen ber fte^enben 2lrmee gang unb gar geänbert roirb, unb ba^ an

beffen ©tette ein SSoIfS^eer tritt in jener Sßeife, roie e§ in ber benadjbarten

©^roeig, roie e§ in 2tmerifa beftefit, roie eg t^eilroeife felbft in unferen Sän=

bern, in 2;iroI unb SSorarlberg, gefd^affen ift. 3Jian roirb fagen, ba§ ift ein

ibealer ©tanbpunft. Slber id) glaube, ein SSoIf mu^ in feiner 3Be^r!raft

baf)in gebradjt roerben, fid; felbft §u oert^eibigen, feinen anberen Ärieg gu

fü{)ren aU ben für ^au§ unb §erb, nid;t al§ Dpfer ju bienen für efirgeigige,

bt)naftifd)e ^piäne."

Sm S. 1868 roar 9t. 9JtitgIieb ber öfterreid^ifd^en 2)eIegation. ^n biefer

roar er befonber^ bemüf)t, bem arg gerrütteten 3uftanbe ber ginongen beö

9teid)e§ gu fteuern unb trat üielen 9)ie^rforberungen bei gemeinfamen Öiinifte=

riumi entgegen, fo ba^ er unb feine ©efinnungSgenoffen S)emel, ^yigulg unb

©türm fd^ergroeife „ba§ ©treidjquartett" genannt rourben.

Sm §erbft 1868 fanb im 2tbgeorbneten^aufe eine ?^-ufion be§ SlubS ber

Siberalen mit bem 6Iub ber Sinfen ftatt. 2)ie fufionirten ßlubi roäf)Iten in

ber conftituirenben ^Berfammlung 9t. gu if)rem Dbmann; biefe g^ufion beftanb

urfprünglid} au§ 53 DJtitgliebern, ftieg jjebod^ balb auf über f)unbert. 5Der

^roed berfelben roar gunädjft auf ein einiget S3orgef)en bei ^erat^ung be§

SBe^rgefe^eg geridjtet, auf beffen ^uftanbefommen bie Ärone l)o{)en Sföert§

legte unb für roeld^ei fie eine ftarfe 9J(aj[orität roünfd)te, um fid) nid^t mit
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ben einzelnen ^Parteigruppen in lange Unter^anblungen einladen ju muffen.

^ie§ brängte aber roieber jene 9Jtitglieber ber Sinfen, roeld^e bem SBe^rgefe^e

opponirten, einen 6Iub ber äu^erften Sinfen gu bilben, ber junäd^ft 29 WiU
glieber, barunter di., ber für ba§ 9)Jilijft)ftem eintrat, jä^Ite. ^er neue 6Iub
formulirte fein ^Programm in folgenben fünften: 2(u§bau ber SSerfaffung im
freifieitlid^en ©inne, liberale ©ntroirflung auf n)irtf)frf)aftlic]^em ©ebiete, 3Ser=

roirflidjung ber in ber ä>erfaffung enthaltenen bürgerlid;en 9fted)te unb ?yrei=

l^eiten in poIitifd;er unb confeffioneHer Stid^tung. Heber ba§ 2Be^rgefe| fprad^

fid^ 9t. bei 33erat§ung beffelben im Slbgeorbneten^aufe in folgenber 3Beife au§

:

„^d^ begrübe bie allgemeine 2öef)rpflid^t aU bemofratifi^e @inrid)tung, benn

fie allein ift geredjt. ^^r ©runbfa^ ift: gleidje Sted^te, gleid;e ^flid^ten für

alle. 2lffein fie mu^ in biefem ©inne burdjgefü^rt werben. SDie affgemeine

2Be^rpfIi(^t, foll fie nidjt einen ofine^in gefd;roäd)ten ©taat ju ©runbe rid;ten,

fott nid;t aug bem frei^eitlid^en , uerfaffung^mäfjigen ^ted^t^ftaate ein ßäfa=
ri§mu§, ein 3)iilitari§mu§, eine ^errfd)enbe ©olbate^fa roerben, mu§ in bem
©inne aufgefaßt werben, bafe nur bie allgemeine SSeroaffnung be§ S3oIfe§ ein=

geführt roirb. 5ßon biefem @efid^t§pun!te erfc^eint mir ba§ 3JtiIi§fr)ftem allein

folgerid^tig".

3)ie nod§ immer ungelöfte @oncorbat§frage unb ba§ SSer^alten be§ ^apfteS
gegenüber bem firc^enpolitifdjen Streite in Defterreid; oeranla^te 9t., in ber

©i^ung be§ 2(bgeorbneten§aufe§ oom 10. Sluguft 1869 neuerlii^ für bie 2luf=

t)ebung be§ 33otfd^afterpofteng in 9tom einjutreten : „§ätte id^ einen ©influ^

auf bie ©efdjide Defterreid;^ gel)abt — e§ mag nieffeic^t ein @Iüd für Defter=

reid; fein, ba^ e§ nid^t ber %aU mar —
, fo I)ätte id^ bie päpftüd;e Slffofution

mit ber augenblidüd^en älbberufung be§ S8otfc^after§ üon 9tom beantwortet.

35enn, wenn ber ^errfd^er eine^ anberen ©taateg fid) herausnimmt, bie Der=

faffungSmä^ige ©efe^gebung eine§ ©taate§ üor aller Söelt alg null unb nichtig

ju be§eid;nen, ben «Staatsbürger gegen bie ©efe^e aufgu^e^en unb i^m auf»

gutragen, fid) bem ©eridjte be§ Staates ni^t §u fteffen, fo möd^te id; rooljl

begmeifeln, ob irgenb ein Staat ©uropaS bieS fo gebulbig Eingenommen ^ätte".

9ted)bauer'S Stntrag blieb jebod; in ber 9)iinorität.

2(m 24. Januar 1870 trat 9t. in ber 2(bre^bebatte für bie @rlaffung
eine 9tationaIitätengefe|eS ein; jeber 9tationaUtät fotten i^re beredjtigten 2tn=

fprüd^e ju %^ül roerben, ben ©eutfc^en aber fei jene Stellung §u gen)ät)ren,

bie i^nen »ermöge i^rer ßultur, i^rer taufenbiä^rigen ©efd^i^te, aber aud^

beSFialb gebührt, roeil fie baS 9leid; gefd;affen unb gufammenge^alten i)ah^n.

%m 29. 9Jiärj 1870 brachte 9t. im 2(bgeorbneten§aufe einen SBa^Ireform»

antrag ein, ber bai)in ging, ba^ ber 9tei^SratE auS einem Sänber^aufe unb
einem SSoIfS^aufe befte§en fotle; 93titgtieber beS erfteren fofften bie ^ringen
beS ^aifer^aufeS , bie berjeit bem §errfd;er[)aufe ange^örigen erblidjen unb
lebenSlänglid^en JRitglieber unb bur(^ bie Sanbtage gu entfenbenbe 2lbgeorbnete

fein ; baS SSolfS^auS follte burc^ unmittelbare birecte SBa^l §u Staube fommen.
SSeiter beantragte er bie (Srlaffung eines ©efe^eS gur 9tegelung ber ®runb=
fä^e unb 58orfd;riften betreffs ber SfteligionSoer^ältniffe, eineS ßiüile^egefe^eS

unb eines ©efe^eS jur 2luf§ebung beS SoncorbateS.

2llS infoige inneren 3n)ift^^ baS 9)tinifterium Xaaffe=$afner gefallen unb
ein 3Jtinifterium 5|3otodi ernannt roorben mar, um ben 3Serfud^ gu unter=

neljmen, eine SSerftänbigung ber Parteien auf autonomiftifdjer ©runblage
anguba^nen, fuc^te ^otodi hii ber BufammenfteHung feineS dabinetteS nad^

einem ^JJianne, ber in bemfetben baS beutfi^e ©lement »ertreten follte; 9t.

raurbe von ber öffentlid^en 5Jteinung atS biefer 9}iann bejeid)net. 3Son ^otodi

aufgeforbert , legte er fein Programm cor: „^^-eftfte^en auf bem 33oben ber
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SSerfaffung; jebe 33eränberung berfelben tann nur auf üerfaffunggmä^igem
äßegc erfolgen; jebe 95erle^ung berfelben ift ein S^ed^tlbrurf)

;
jur Kräftigung

be§ SonititutionaIi§mu§ ift eine Sfteform ber 9fteid^§t)ertretung erforberlid; unb
jraar ift bie 33ilbung eineg SSolf§§aufe§ auf ©runb birecter 2Ba(}Ien unb Um=
geftaltung beg §errenf)aufe§ in ein Sänberljaug ^u ooUgie^en; bie ftaatSred^t«

Iid;e (Sint)eit ber im 9fteid^§rat^e pertretenen ^önigreid^e unb Sänber ift un=

antaftbar unb jeber SSerfud;, innerl)alb be§ 2:^erritorium§ be§ 9fteid;§rat^e§

rcie immer geartete neue ftaatSred^tlid^e ©ebilbe §u fd;affen, entfci^ieben jurüd=

juroeifen; bie 3(utonomie ber ^önigreid^e unb Sänber ift nidjt nur un=

gefd^mälert ju erljalten, fonbern im ©inne einer rernünftigen S^ecentralifation

gu erroeitern; al§ 3(nla^ ber in einigen 2änbern erfiobenen Silagen über bie

(Sintl^eilung ber SBalilbejirfe märe eine Slerifion ber SanbtagSroa^Iorbnungen

»orjune^men ; ©riaffung eineg freifinnigen 9ZationaIitätengefe^eg unb groar

(55en)äf)rleiftung cor SSergercaltigung unb ©ntnationalifirung für jebe 3^ation

unb Sffia^rung ber ben S)eutfdjen nad) ©efdjid^te, S(i^U Silbung unb 3Sers

mt5gen gebü^renben, l^errorragenben ©tettung; t)offe unb roafire, im praf=

tifd)en Seben burd^gefü^rte Uebung ber ben (Staatsbürgern in ben «Staate»

grunbgefe^en geraä^rleifteten freiheitlichen Siedete, bafjer §unäd)ft ©rlaffung
eines neuen ©trafgefe^eS unb einer ©trafproce^orbnung mit ©efd^roornen ufro.;

©rtaffung eines SfteligionSgefe^eS nad; bem ©runbfa^e: ,freie ^ird^e im freien

©taate', bod() mit Söa^rung ber ooffen ©ouüeränität beS ©taateS gegenüber

ber ^ird^e; ^erfteHung beS @Ieid^gen)id)te§ im ©taatS^auS^alte, inSbefonbcre

§erabfe|ung beS ^eereSaufroanbeS , beS^alb 2(nbaf)nung beS 9}JiIigf9ftemS

;

fo lange aber ein foId^eS, bei unferen im gangen nod^ unfertigen ^wftönben
nid^t möglidj ift, eine groedmä^ige Umgeftaltung beS Sanbroe^r = ^nftituteS

;

enblid^ roaS bie Haltung ber 3)?onarc^ie nad^ au^en betrifft, g^ernf^altung jebeS

I)emmenben unb ftörenben ©inroirfenS auf bie ©eftaltung 2)eutfc^IanbS, 33e=

fämpfung ber ruffifd^en Slgitationen in ben flaüifdjen Säubern unb möglic^ft

freunbfd^aftlid^eS 35erJ)äItni^ gu ^reu^en unb Italien".

S)iefeS Programm fanb ^of)en unb ^ö(^ften DrteS nid^t 3ufti»Ttntung unb
Sted^bauer'S 33erufung inS 9Jiinifterium unterblieb.

©a§ 3)(inifterium ^otodi mar nur »on furger 2)auer; bem eblen, oon
ben beften Intentionen erfüllten ©rafen ^otodi gelang bie 3.^erföf)nung ber

9UtionaIitäten nic^t; unb fo entfc^to^ fid; bie £rone gu bem 33erfud^e, Defter=

reid;§ S^erfaffung auf föberaliftifdjer ©runblage umgugeftalten, .§ie§u rourbe

baS 3}tinifterium .^o^enmart, beffen spiritus rector (ober oietteid()t beffer ge=

fogt advocatus diaboli) ©djäffle geroefen gu fein fi^eint, berufen. 9?un be=

gann für bie ©eutfc^en im 2)onaureidje bie ©efa^r ber Sefeitigung ber

^ecemberüerfaffung unb beS UebergeroidjteS ber ©laraen im politifdien Seben.

S)a maren e§ ^aiferfelb unb '31., roeldje bie ßlubS im ^teid^Srat^e gum Hampfe
gegen bie S^egierung einigten. 3:;f)atfräftig trug 9t. bagu bei, ba^ §oI)en=

roart'S ^släne, Defterreid^ nad^ bem 3)Jufter ber gunbamental = Strtifel gu

föberalifiren, ben of)net;in fe^r eingefd^ränften ßentraliSmuS gu befeitigen, auf

Soften beS 5Reid;6ratf)eS bie 5Jkdf)t ber Sanbtage gu ftärJen, an bie ©teile beS

©in^eitSftaateS einen ©taatenbunb gu fe^en, fd;eiterten. ®er SBiberftanb ber

SSert^eibiger ber Tiecemberoerfaffung im ^teid^Srat^e unb in ben Sanbtagen,

foroie ber geläuterten öffentlid^en SJieinung ber 2)eutfd;en in Defterreid; unb
ber ©infprudf) ber SSert^eibiger beS ©ualiemuS in Ungarn, Slnbrdffri alS

äöortfü^rer, ftürgten baS 53tinifterium .^o^enroart, unb bem Sabinett 2(boIf

2luerSperg=2affer fiel @nbe 1871 bie f(|roere Stufgabe gu, Drbnung in bie

gerrütteten SSerl^ältniffe gu bringen.
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2t(§ 3)iint[ter ©lafer im Parlamente ben (Sntraurf einer StrafprocejV

orbnung üortegte, tratet. (3. Stpril 1873) gegen bie 33orfd)Iäge ber Ütegierung,

bie ©infdjränfung biefer ©erid^te betreffenb, in einer großen Siebe auf. ^n
ber öfterreidjifdjen 2)eIegation (Stpril 1873) bradjte 9t. neuerbingg feine 2ieb=

Iing§ibee, bie ©djaffung eineg 9)tili5t)eereg unb 3>erminberung ber 2(u§gaben

für bie Slrmee §ur Sprache.

®em -33iinifterium 2luer§perg = Saffer gelang e§, bie 9teform beg 2(b=

georbnetenf)aufe§ burdj3ufüf)ren, roonad; biefe§ nid;t me^r »on ben Sanbtagen,

fonbern birect von ben 2SatjIberedjtigten gen)ä()It rairb. 33on bem erften in

biefer SBeife gebilbeten §aufe iDurbe $R. (16. Stoöember 1873) gum ^räfibenten

geroä^It, meldte 2Bürbe er bi§ 1878 befleibete. 2(I§ bie 3:;fd;ed^en gegen biefe

!3ufammenfteIIung be§ $aufe§ proteftirten, erroiberte 'St., ba| „bie 9fted;t§=

beftänbigfeit ber S^erfaffung unb ber redjtlidje 33eftanb be§ 9ieid;§ratE)e§ in

feiner ^eife ©egenftanb ber ©iScuffion ober 33efdjlu|faffung ober üon S)iffer=

tationen fein fönne". ^n ber öfterreidjifd;en Delegation »on 1874 unb in

ber üon 1876 rourbe 9t. ebenfalls jum ^^^räfibenten geiuäfilt, e§ raaren i^m

alfo in furjer 3^it i'ie §öd)ften parlamentarifc^en SSürben ju 3:;f)eil geraorben.

@r übte fie foroo^l im 2(bgeorbneten^aufe al§ in ben Delegationen in bem
©inne auö, roie er e§ in ber ßröffnunggrebe auggefprodjen ()atte: „Die
Stellung, roeldje mir §ier [al§ ^räfibent] obliegt, ift eine au^erorbentüd;

fc^iüierige, aber id) raerbe bobei ba§ ©ine beobadjten: bie ftrengfte ©eroiffen--

^aftigfeit unb Unparteilidjfeit unb bie Unabljängigfeit nad) jeber Stidjtung.

^ier, roenn idj biefen ®I}renpla^ einnel^me, gibt e§ für mid; feine politifd;en

?^-reunbe unb ©egner. §ier fenne id; nur bie freigetüätjiten 2>ertreter be§

ganjen Steid^ieS, mit gleidjen 9ted)ten, mit gfeidjen ^^f(id;ten. Die Stebefrei^eit,

biefel ^aUabium be>5 SonftitutionaIi§mu§, m\U idj im raeiteften Umfang
magren, babei aber mir ftet§ gegeninärtig £}alten, baJ3 bie 2Sürbe be§ i^aufei

in feinen 9Jtitg(iebern geroafjrt roerben muffe".

Da§ ^aljr 1879 bradjte eine ftaatgrcd)t(id;e Umirätgung uon grunb=

ftürjenber Sebeutung für Parlament unb 23erfaffung in Defterreid;; bie Xra=
bitionen ber ccntraliftifdjen StegierungSform mit iljrer beutfc^en ©pi^e tourben

üerlaffen, ein neue§ ftaatgred)tlid)e§ 3]erf)ä(tnif3 ber J^önigreidje unb Sänber
rourbe angeftrebt. Da§ 2)tinifterium 2luer§perg=2affer fie(, ^aaffe trat (STuguft

1879) an beffen ©tette. 2ll§ fein Programm bejeidjnete er bie S^erföfinung

ber 9tationaIitäten auf bem gemeinfamen S3oben ber 33erfaffung; in ber 3:^I)at

aber mar e§ feine -^olitif, ben f(aüifd;en unb flerifalen ^sarteien ^UQßftänbniffe

auf Soften ber Deutfdjen, i()re§ Sefi^ftanbeg unb auf Soften ber ©taat»=

geroalt gu ma(^en unb bie föberaliftifd;e ©eftaltung Defterreid^g oorjubereiten.

9t. trat aU entfc^iebcner unb ftarfer ©egner biefer 9tegierung im neugemät)lten

Steid^^rat^e entgegen unb fd;Io| fid) bem, atterbingg in ber 9Jtinorität ge=

bliebenen Slbre^entrourfe an ben ^aifer an, ber in ben 2Borten gipfelt: „9Sir

l^alten e§ jebod; für unfere patriotifdje $flid;t, jugleid; offen unb loi^al au§=

jufprec^en, bap roir eine 9teüifion ber ©toatSgrunbgefe^e in ber 9tid^tung

einer abermaligen Erweiterung ber Sanbeäautonomie mit bem 33eftanbe eine§

einl)eitlidjen conftitutioneften ©taat§n)efen§ nid;t mel)r uerträglid; galten".

%U bie ^^enbengen !5^aaffe'§ immer beutlid;er fjeroortraten , al^ fein

3Jtinifterium in ber %i)at ein flaüifdj=fterit"ale§ ßabinet geworben mar, djarafteri=

firte e§ 9t. in einer 9tebe an feine 2Bä[)ler am 10. ©eptember 1881: „Die
©ignatur biefer '^eriobe roar bie parlamcntarifdje Korruption. 2lIIe Slctionen

ber reactionären, feubalen, nationalen unb tlerifalen ^nuteien l)atten ba» ge=

meinfame djarafteriftifd;e 9Jcerfmal, bie Xenben,^ bes Deutfd)t()um§ ju unter=

graben".
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3m 3. 1881 üereinigte fid^ ber beutfd^e gortfd^ntt§cIu6 unb ber 6Iu6
ber Sinfen 5um (5ci^u|e ber 6ebi:or)ten ftaatlid^en unb nationalen ^ntereffen,

gunädjft gur Sefämpfung ber [jerrfd;enben Siegierunggpolitif, in einen parla=

mentarifd)en ßlub, n)eld)er ben 5tamen „^Bereinigte Sinfe" führte; 9t. gehörte

gu ben ©rünbern, eifrigften unb t^atfräftigften St^eilne^mern biefe§ ßlub§
im 2lbgeorbnetenf)aufe be§ 9leid;gratl^e§.

^n ber (Snbe 1883 geführten 2)e6atte über ben 3lntrag be§ ©rafen
SBurmbranb auf geje^Iic^e geftfteQung ber beutfd;en ®taat§fprad;e erflärten

bie ^jd;ed;en, ba| bieg gegen bie in ben ©taatSgrunbgefe^en au^gefprod^ene

©leid^ftettung unb ©leic^beredjtigung aller Diationalitäten »erfto^e, roeld^e in

ben im 9teid^§rat^e vertretenen ^önigreid;en unb Sänbern n)oI)nen. fR. er»

rciberte ^ierauf: „^d^ cerftefie X>a^ 3ßort ,®reidjberedjtigung' bal^in, ba^ bie

9iationalität be§ Bürgers feinen Unterfc^ieb in bem ®enu^ ber bürgerlid;en

unb poIitifd;en 9?edjte begrünben barf. ^ebe DZationalität ^at glei(|en 2tn=

fpruc^, fid) unbe^inbert gu entraideln unb gu »erlangen, ba^ iljr ber «Staat

bie Wütd bagu bietet unb bie ^inberniffe befeitigt raerben. 2lIIein ©leidj»

ftellung unb @Ieid)bered)tigung ift nid)t baffelbe. ©oroie e§ im bürgerlichen

unb politifc^en Seben immer llnterfd)iebe nad) ben ©raben ber ^iftorifd;en

©ntroidlung be§ 33efifee§ unb ber 33ilbung gibt, fo gibt e§ aud; fold^e unter

ben ^Nationalitäten unb eine faftifdje ©leidjftellung roirb niemals gur Söfung
fül^ren unb niemals bagu füf)ren fönnen".

33ei ber Serat^ung ber 2Be^rgefe^nooette (7. ©ecember 1881) fprad^ St.

au§ finangiellen ©rünben gegen biefelbe, unb groar in folgenber Steife: 211^

im 3a§re 1868 ba§ 3Be^rgefe^ berat!)en rourbe, l)ah^ bie Stegierung »er»

fid;ert , ba^ bei einem ^rieggftanbe non 800 000 93knn ber §eere§aufiüanb

80 000 000 fl. betragen mürbe, unb bei ber Seratfiung beS £anbroe^rgefe^c§

rcurbe uerfic^ert, bie 2anbroel}r merbe 800 000 fl. foften. 9tun erforbere ba§

^riegSbubget 110 000 000 fl., bie Sanbroe^r 4 000 000 fl. dUd) ben bil=

l^erigen 33eftimmungen gehört bie ©rfa^referoe nid^t gum ^riegSftanbe, raenn

aber nad) SSorfd^tag ber Sftegierung bie ßrfa^referoe in ben ^rieggftanb ein=

begogen mürbe, fo er^ö^e fid^ ber ^rieg§ftanb auf 900 000 53iann, moraug
bem ©taate Soften erroad^fen, bie er fdjroer ober gar nic^t tragen fönne.

^m dTiax 1883 gelangte im 2lbgeorbnetenf)aufe bie 9tegierung§t)orlage

über bie Sanbroe^rreform gur Debatte. ®ie 'DJiajorität ftimmte ber Slnroenbung

beS § 5 bei ©efe^eg über bie gemeinfamen 2lngelegenl^eiten auf bie 8anbroet)r

gu unb lehnte bie g^orberung ber 53tinorität ah, bei 3lnna§me biefer 33e=

ftimmung bie ^nJ^ibrittelmefirleit conftatiren gu laffen. 9t. roie§ barauf §in,

bie 33or(age mut§e ber SSolfSoertretung gu, auf eines ber roidjtigften parlamen=

tarifd^en 3^ed^te gu t)ergid;ten unb etroa§, roa§ bi§[)er nur im SBege ber ©e=
fe^gebung gu beftimmen möglid^ mar, in 3ufit"ft o^ne biefe ber ©gecutioe gu

übertaffen. T)ie SSorlage »erlange roirt^fc^aftlii^e Opfer unb finangielle Saften

;

bie g-eftftellung ber ßobreS merbe ber ©jecutioe überlaffen; Dfficiere foHen

aud^ au^er gu ben 2)ienftübungen gur ©ienftleiftung l)erangegogen roerben.

'äud) begüglid; ber Einberufung unb 9)Zobilifirung ber Sanbroe^r mirb ba§

9tec^t beS Parlaments eingefd^ränft unb § 14 beS ©taatSgrunbgefe^eS über

bie 9teid^St)ertretung »erlebt. ®ie flat)ifd;=flerifale ^Jkjorität ging über alle

biefe gegrünbeten 33ebenfen i^inroeg, bie 9tegierungSoorlage rourbe mit einfad;er

^Jtajorität angenommen unb im Dctober 1883 mit ber 9teuorganifotion ber

Sanbroe^r begonnen.

9?eben ben anftrengenben unb aufreibenben 3lrbeiten im Steid^Sratl^e mar
er nid^t minber tl^ätig im fteiermärfifd^en Sanbtage. ^n biefem mar er in

ber ©effion t)on 1863 9teferent über bie 9tegierungSüortage, betreffenb eine
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neue @emeinbe = Drbnung unb über bie ©emcinbe = 2öaf)lorbtiung. ^n ber

©i^ung beffelben SSertretunggförperS oom 30. September 1871 [teilte er

dlaxmn§> be§ 33erfaffunggQU§fc^uffe§ mit etngef)enber 'Diotioirung bcn 2(ntrag,

ber fteiermärfifd;e Sanbtag möge augfpredjen , ba^ bie in ben ©taat§grunb=

gefe^en nid^t begrünbete ftaat§red^tlid)e ©onberftellung be§ ^önigreidj§ 58öl)men

gegenüber ben übrigen Königreichen unb Sänbern unjuläffig fei, raeil baburd^

bie ftaat§red^tlid)e ©inljeit affer im $Reid)§ratJ)e vertretenen Sänber jerrijfen,

fol^in ber gefammte 9tedjtgboben be§ Sieidje^ burd;brod)en unb bie ftaatörecl^t=

lidje (Stellung aller übrigen Sänber t)erj'd;oben roerbe. ^ad) langen unb leb=

!§aften 2)ebatten, in meldten inSbefonbere bie flooenifdjen unb flerifalen 2lb=

georbneten biefen Stntrag auf ba§ ^eftigfte befämpften, mürbe er oon bem
Sanbtoge mit großer 'DD^ajorität ai§ Siefolution angenommen.

9ted^bauer'§ politifd;e§ SSer^alten unb S^arofterfeftigfeit I)atten il^m bie

©9mpatl)ien ber beften beutfd^en 9)Zänner be§ ^n= unb 2tu§lanbe§ jugeroenbet;

er erhielt 2lnerfennung§abreffen von Gaffel unb von ben ©eutfdjen in 9Zen)=

9)ort'; bie le|tere erroiberte er mit ber 2Serfid;erung , ba^ er ben nunmehr
aufgenommenen Kampf um ben 53efi^ unb bie @rf)altung ber 3^rei()eit mit

bem 2lufgebote affer feiner Kräfte unb mit ganjer Eingebung mitjufämpfen,

immer unb überaff für ba§ 3SoIf unb bie 9ted;te beffelben einzutreten , al§

feine Seben§aufgabe erad;te. 1867 rourbe er gum @§renbürger feiner 93ater=

ftabt ernannt, unb eine fd^öne Strafe in einem neuen ©tabtt^eil üon ©raj
trägt feinen 9?amen. S)er Kaifer er^ob i§n gum roirflic^en gefjeimen dtati)

(%\Ui ©jceffeng).

M. mar aud; S)irector ber fteiermärfifc^en ©parcaffe in ©ra§, eineg

großen, ungemein n)Ol§It()ätig roirfenben ^nftituteg ; er mar ein großer ?^reunb

ber 93cufif, felbft mufüaüfd; gebilbet, 2(u§f(^ufe bei fteiermärfifc^en 9)iufif=

üereinl unb SSorftanb bei ©rajer 3)tännergefangt)erein§.

Seine ©emal^Iin, bie Xodjter be§ f. f. ^yinanjprocuratorl unb @uber=
nialratfiel Dr. Qofef Sd^roeigf^ofer, mit ber er in groar finberlofer, aber un=

gemein glüdli^er @f)e feit 1848 lebte, rourbe i[)m fd)on im 3. 1861 burd^

ben Stob entriffen, in bem ^JJiomente, aU feine glänjenbe politifd)e Saufba^n
begann, „^d^ ijahz fein 2Beib, feine Kinber, mein ganjel Seben gehört

meinem SSoIfe", foff er gefagt f)aben.

©in fdjraereS Seiben nötf}igte if)n, 1885 bem öffentlidjen Seben gu ent=

fagen; er lebte nunme[)r in ftiffer ^urüdgejogentjeit, bod) offfeit§ l^od^gead;tet

unb üerefjrt, in feiner 3>aterftabt ©rag, in ber er am 12. Januar 1889 ftarb.

2Burjbadj, S8iograp^ifd)eg Sejifon b. Kaifert^umS Defterreidj, 25. Streif,

S. 87—89. — Ko(mer, Parlament unb Sjerfaffung in Defterreidj, I. Sb.
1848 — 1869. 28ien unb Seipjig 1902. II. m. 1869— 1879, 1903;
III. «b. 1879—1885, 1905. «yranj ^Iroof.

9Jcd)tlcrg: ^o^ann 33ernl)arb ©raf 9i. unb Siot^enlöroen,
Staatsmann , entftammt bem fdjroäbifdjen ®efc^Ied;te 9fted;berg unb 9iot(jen=

löroen mit bem Stamm^aufe §oI)enred;berg im Dberamt ©münb, beffen Stamm=
oater Ulridj 1194 bie 5Jiarfd) äffmürbe im ^ergogt^um Sd)roaben befleibete. Seine

9tad;fommen foffen fd)on 1227 bie Surg ^o^enftaufen befeffen l^aben unb Ratten

feit 1613 Si^ unb Stimme auf ber fd^mäbifd^en ©rafenbanf. ©raf ^otjann

58ern[)arb 9t. unb 9t. rourbe am 17. ^uli 1806 gu 9tegen§burg aU ber jroeite

So^n beg ©rafen 2(Ior)§ (1766

—

1849), ber gur ^eit be§ SBiener ßongreffeS

unb ber Karllbaber 3wffln^ni^"fii"ft bairifd)er 2)tinifter ber auSroärtigen 2(n=

gelegenl^eiten mar, geboren. (Sr mürbe im (Slternl^aufe erjogen, ftubirte fobann

ju Strasburg unb an ber ^od)fd)ule ju SItündjen, rao er fid; für eine Steffung
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im ©taat§bienfte üorbereitete. 1828 trat er eine foldje alg @efanbtfd}Qft§*

Qttad;e in Defterreid; an. @r rourbe bei* öflerreid^ifdjen ©efanbtfdjoft in S3er(in,

bann in Sonbon jugetljeilt; erl)ielt 1833 einen felbftänbigen Soften aU ®e=

fd;äft§träcier am gro^^ergoglid} ^effifdjen ^ofe ju 3)armftabt, 1836 atö foId;er

in Srüffel, bann in (Stod^olm unb rourbe 1848 jum bet)oItmäd;tigten ©efanbten

in Wxo Janeiro ernannt. 3um Internuntius in ßonftantinopel befignirt, fd)lug

er biefe ©teile au§, roeil man fid; geroeigert ^atte, i^m ba§ bortige corrumpirte

©ubalternperfonal §u opfern, blieb einige ^eit in ©iöponibilität unb nal^m cr[t

unter bem 93linifterium ^-eli^ ©d^iüarj^enberg feine biplomatifd)e^I)ätig!eit roieber

auf. ^m Wiäx^ 1849 fam er aU öfterreidjifd^er 33eüoIImäd;tigter nad) g'i^ö"^'

fürt am 9)tain, mo er blieb, bi§ ®rjl)erjog ^ol^ann feine ©teile aU 9teid;§=

nerroefer nieberlegte (®nbe 1849). Ungern übernahm er 1851 ben Sluftrag,.

bei ber auf Slnorbnung be§ 33unbegtage§ erfolgten (Sjecution in ^uri)effen

burc^ SCruppen (S3aiern unb Defterreidjer) ju fungiren. dlad) 3ßien jurüd=

gelehrt, rourbe er im 2lu§tx)ärtigen Slmte in bem Departement für beutfdje

2(ngelegen^eiten nermenbet unb 1851 gum Internuntius in ßonftantinopel er=

nannt. ^ier gelang il)m bie ^Regelung ber burdj öfterreid;ifd^e ©d)roffl)eit cer=

fa^renen ^-rage ber ungarifdjen g-lüd^tlinge, inbem er bie auS biefem Slnlaffe

mit ber Pforte entftanbenen ^n^iftigfeiten betlegte, unb mit ©nergie »ertrat er

bie bered^tigten ?>'orberungen ber ßljriften in 33o§nien, in ber §er§egon)ina

unb in anberen SanbeStl^eilen beS oSmanifc^en 9leidje§, roeld^e fid; gegen bie

33ebrüc!ungen ber l)errf($enben 3Jiac^t erljoben Ratten. S)ie ©d^mierigfeiten,

roeld)e er hierbei gu überrainben l)atte, oerfdjafften il)m bie traurige Ueber=

jeugung non ber Untauglic§!eit ber meiften bamalS im Oriente beftellten öfter=

rei(|ifd^en Slgenten, unb gaben il)m SSeranlaffung, SSorftellungen unb 9fieform=

üorfd^läge in biefer Stid^tung ju erftatten, roeld^e jeboc^ üorläufig ol)ne ©rfolg

blieben.

SBä^renb biefer ^eit oerroenbete il)n ba§ öfterreic^ifc^e Sabinet hzi

einer anberen roid^tigen 5Riffion. ^m ^. 1852 rourbe er in au^erorbentlid^er

©enbung roegen ber ^oHfrage an bie ^öfe ber beutfdt)en 9)iittelftaaten, roeld^e

bem 3oli»ereine angehörten, abgeorbnet. ^roifcl^en ^reu^en unb ben beutfdjen

9Jiittel= unb ^leinftaaten gab e§ bamalS mand)erlei 3Serftimmungen, ja e§ er=

l^ob fid^ bie ©efal)r einer ^oßf^ifi^- ^reu|3en gelang eg am 7. ©eptember

1851, mit ^annooer einen ^oHoereinSocrtrag ab^ufd^lie^en ; ba er über bie

^öpfe anberer ^offöereinSmitglieber l)inroeg ju ©tanbe gefommen roar, oer=

roeigerten biefe i^re 3uftimmung. ^reu^en tünbigte ben ^oHoereinSnertrag, lub

aber §ugleid^ bie 3?erein§mitglieber §u einer Sonfcreng im 2(pril 1852 in Berlin

jur Erneuerung be§ 3offt)erein§ auf ©runblage jenes ©eptemberoertrageS

ein. Defterreid^ fudjte biefe J^rife ju benü^en, um für feinen ^lan ber dr»

gielung einer ^anbelSeinigung mit Deutfdjianb ju agitiren. 2(m 2. Januar
1852 fanb in 2öien eine Sonferenj ber beutfd;en 9}Httel= unb ^leinftaaten

gur 3Serftänbigung über bie öfterreidjifd;en 23orlagen ftalt, unb am 6. 2tpril

einigte man fidj in ber Sltinifterialconfereng ber oerbünbeten ©taaten (2)arm=

ftäbter Koalition), bei ben in 33erlin ftottfinbenben ßonferengen bat)in ju

roirfen, ba^ eine ^^erftänbigung jroifc^en Defterreid; unb ben Staaten beS

3oIIüerein§ gleid^geitig mit beffen Erneuerung unb ßrroeiterung burd^ ben 2(n=

fd;Iu§ beS ©teuerüereinS erreid^t roerbe. ^m 19. Slpril 1852 würben bie

Eonferengen in ^Berlin eröffnet, ^reu^en trat allen 3umut§ungen ber 3Ser=

bünbeten entgegen unb erflärte, ba^ eS mit Defterreid^ erft bann unterljanbeln

roolle, roenn bie Erneuerung beS ^ottoereinS erfolgt fei. ^ie Eonferenj rourbe

bis ©eptember vertagt, ^n ber ^raifd^enjett l)anbelte eS fid; nun für Defter=

reid; inSbefonbere, bie fübbeutfc^en ©taaten in i^rer für ben ^aiferftaat
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günftigen ©timmung ju erhalten. 3" biefem 33el)ufc fenbete bas ö[terreidjifd;e

ßabinet im ^uTi 1852 9i. an mel)rere .f)öfe ber beutfd)en Stnnten. (Jr begab

fid; juerft nad; 9Jiündjen, bann nad) 93abenit)eilev jum ^öiiig non 9Bürttem=

Berg. ®er ^auptgrunb biefer ©etibung war, ben ^önig an bem g-e[tf)alten

jur Koalition ^u beftimnien. 3(uf 9ied;berg'§ 33ortrag erraiberte ber Äönig,

ba| er fid; nidjt roerbe majorifiren lafjen unb baf, er nid)t roitten^ fei, „ber

ungejdjidten unb Ieibenjd}aftlid)en Seitung ber '^^-xa^t »on ©eite be§ bairifd)en

SRinifterg t)on ber ^sforbten blinblingg ju folgen, eine§ .OiinifterS, ber nod)

immer in bem falfd^en SBafjne ftefit, bap mit einer factiöfen Dppofition foroie

mit einem beftänbigen ^uwöJ^tß" a"x leisten @nbe alle§ ber preu^ifdjen 9tegierung

abjugroingen fei,"

hierauf !am ber Knotenpunkt ber ganjen ^rage, bie 3otteinigung
, 5ur

©pra^e, raobei Defterreidj je^t fdjon üon ^Nreu^en nid^t einen bloßen 3ott= unb
^anbelgoertrag, fonbern bie BufßQe finer ^otteinigung in 2(nfprud; na(}m.

SDer König meinte, ^reu^en fönne fid^ in ein fold;e§ ^ünbni|3 nie unb
nimmer einlaffen. 9t. bemerfte, ba^ nic^t fo fe^r ber öfterreidjifdje 9)tinifter

ber au^roärtigen 2tngelegent)eiten, ©raf 33uo( = ©d)auenftein (j^'ürft ^-elij;

©djraargenberg mar am 5. 2lpril 1852 geftorben), auf ber 3oHeinigung mit

S)eutfd)Ianb befiele, oI§ Kaifer j^ranj ^ofef felbft, ber enlfc^Ioffen fei, „für

ben %aU, ba| ber ©ntmurf ber ^ottoereinigung fdjeitere, fid) gänjiid) »on bem
beutfd^en Sunbe logjufagen, ein SSornefjmen, meldjeS feinerfeit§ roieberum in

einem gejoiffen 3uf<immen§ange mit ber im ßabinet be§ Kaifer^ fdjon me§r=

mal§ aufgeroorfenen ^rage ftei)e, ob bie SSerlegung ber Stefibenj oon SBien in

ein nidjt beutfd^eg Kronlanb ber ^pnaftie unb bem 9ieid;e nid;t ba§ @r=

fpriefelidjfte märe," — 5Der König erroiberte, baran fönne er nid;t glauben;

ebenforaenig aber, bo^ ^reu^en auf eine 3otteinigung einget)en roerbe ; 2Bürttem=

berg aber muffe im §inblid auf feine finangiellen unb roirtl)fdjaftlidjen ^er=

l^ältniffe an bem ^oHfereine feft^alten.

9i. äußerte fid; fobann in einem r»ertraulid)en ©efpräi^e gegen ben Dberft=

ftallmeifter be§ Königs, g-reifi^rrn v. ^aubenf)eim, ba^ ©raf Sßuol auf feinem

je^igen 5|3often fid; nidjt mef)r lange behaupten roerbe — unb er, 9L, felbft

an beffen ©teUe fommen roerbe — roa§ aber bod; nodj fieben ^at)re roäljrte.

9ted)berg'§ ©enbung erfüllte nid;t bie SBünfd^e be§ 2Biener ßabinetS, um
fo roeniger, al§ bie fübbeutfdjen ßoalitionSftaaten im ©eptember fid; bereit

erflärten, ben ©eptemberwcrtrag anjunelimen unb ben ^slan einer beutfdj=

öflerreid^ifd;en ^offeiiiigunQ aufzugeben, jebod; bie fofortige 2lbfd;lie|ung eine§

^anbelSnertragS mit Defterreid; unb bie 9tebucirung ber ®auer beg ^offoereinS

t)on jroölf auf ad)t ^aljre tierlangten, ^sreu^en brad; bie 93erl)anblungen ah

unb fünbigte für 1853 ben ^oUoerein. 2)ie Soalirten fudjten nun be^uf§

©rünbung eine§ fübbeutfdjen ^oHue^ßi"^ n^it bem 2Biener ßabinet anjuf'nüpfen;

ba fie aber t)on Defterreid; bie ©arantie i^rcr bilf)erigen 3olIein!ünfte oer=

langten, oerjidjtete biefeS auf bie ©prengung be§ 3offt)erein§ unb fd;lo^ am
19. Je^J^uor einen §anbel§üertrag mit ^Preu^en. ®ie ßoalirten geneljmigten

nun ben ©eptemberoertrag unb bie Steconftruction be§ 3oIlt)erein§ für bie

®aucr oon sroölf ^al)ren.

yiad) nur jroeijä^riger S^^ätigfeit aU Internuntius rourbe er oon Son=

ftantinopel abberufen unb bem ©eneralgouüerneur ber Sombarbei unb SSenetiene,

tyelbmarfd^aH ©rafen 9tabe|fi), al§ ßiüilablatuS an bie ©eite gegeben, ©eine

Slufgabe beftanb ^ier barin, nadj Sluf^ebung beS 33elagerung§juftanbe§ bie

6it)iloerroaltung in biefen italienifdjen ©ebieten roieber einj^ufüljren unb ju

leiten. SDieg fdjeint er ber 2(rt jur 3ufi'iebenl;eit beS KaiferS unb beS

3)iinifterium§ ooHgogen §u l^aben, ba^ i^m fd;on 1855 bie ©teile einel
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^räfibialgefanbten 6ei bem SunbeStage in ^ranffurt am 9}iatn anoertraut

tourbe, in bem eben bamalö 33i§marä al§ preu^ifc^er ©efanbter (1851 bt§

1859) feine roelt^iftorifc^e 5Riffion begonnen {)atte.

Silmard achtete unb fdjä^te di.; nur einmal brof)te ein heftiger 3«*
fommenftofe. 33i§marcE fd)reibt barüber: „9tad; einet (Si|ung, in ber id^ S^ied^»

berg oerftimmt ^atte, blieb er mit mir attein im ©aale unb mad^te mir leiben»

fdjaftlii^e 23orn)ürfe über meine Unnerträglid^feit: id^ fei ein mauvais coucheur

unb ^änbelfud^er; er be§og fid; babei auf %'dllz, in benen id^ mid) gegen

präfibiale Uebergriffe gemehrt iiatte. ^d^ erroiberte i^m, id^ roiffe nid;t, ob

fein 3orn nur ein bipIomatifd;er ©d^ad^gug ober ©ruft fei ; aber bie Sleu^erung

beffelben fei ^ödjft perfönlid^er Slrt. ,2Bir fönnen bod^ nid^t/ fagte id^, ,im

S3odenl)eimer 9BäIbd;en mit ber ^iftole bie 2)ipIomatie unferer (Staaten er=

lebigen.' darauf er mit großer §eftigfeit: ,2Bir motten gleid^ ^inau^fa^ren;

td) bin bereit, auf ber ©tette.' ®amit mar für mid^ ber SBoben ber Diplomatie

üerlaffen, unb id^ antwortete ol^ne ^eftigfeit: ,2ßarum motten mir fal^ren;

^ier im ©arten be§ S3unbe§palaig ift ^la^ genug
;
gegenüber roof)nen preu^ifd^e

Dfficiere unb öflerreid^ifd^e ftnb aud^ in ber ^äf)t. ®ie ©ad^e t'ann in biefer

3SierteIftunbe oor fid^ Qefien; id; bitte ©ie nur um ©rloubni^, in roenigen

feilen bie ©ntftel^ung beg Streitet gu Rapier gu bringen unb erroarte oon

^l^nen, bap ©ie biefe Slufjeid^nung mit mir unterfd^reiben werben, ba id^

meinem Könige gegenüber nid^t al§ ein 9taufbo(b erfdieinen möd^te, ber bie

Diplomatie feine§ §errn auf ber 9Jknfur fü{)rt.' Damit begann id; ju fd;reiben;

mein ßottege ging mit raf(^en ©c^ritten f)inter mir auf unb ab, roä{)renb id^

fdjrieb. 2Bä§renb beffen t)erraud;te fein 3orn, unb er !am ju einer ruhigen

^Betrachtung ber Sage, bie er ^erbeigefü[)rt ^atte. Qd; »erlief il^n mit ber

2(eu^erung, ba^ id) §errn n. Derben, ben medlenburgifd^en ©efanbten, aU
meinen 3ßugen §u i^m fd^iden mürbe, um ba§ SBeitere §u cerfianbetn.

V. Derben legte ben ©treit »erfö^nlid^ bei."

„@§ ift auc^ t)on ^ntereffe, ju ermähnen, roie e§ fam, ba^ xö) fpäter^in

ba§ 58ertrauen biefe§ gornigen, aber elirliebenben §errn, unb »ieUeid^t, al§

mir Seibe ?[Rinifter geraorben, feine ^-reunbfd^aft erroorben ^ahe. 33ei einem

gefdjäftlid^en Sefud^e, ben id^ i^m machte, »erlief er ba§ 3^"^^^^^/ ^^ feinen

2tn§ug ju roed)feln, unb überreid^te mir eine Depefd;e, bie er eben »on feiner

Siegierung er()alten ^atte, mit ber SBitte, fie ju lefen. ^d; überzeugte mid^

au§ bem ^nf)alte, ba^ 9t. fid^ »ergriffen unb mir ein ©d^riftflüd gegeben Ijatte,

ba§ groar bie fraglid;e ©ad^e betraf, aber nur für if)n beftimmt unb offenbar

t)on einem groeiten oftenfiblen begleitet geroefen mar. 3(U er roieber ein«

getreten mar, gab id^ i§m bie Depefdbe jurüd mit ber 2(eu^erung, er l^abe fid^

»erfefien; \6) mürbe »ergeffen, mag id^ gelefen ()ätte. S(| ^aht in ber 2^fiat

»ottfommenei ©d;roeigen über fein SSerfe^en beobad^tet unb in Scrid^ten ober

©efpräd^en oon bem ^n^alt beä geheimen ©d^riftftüd§ unb feinem 35erfe^en

feinen aud; nur inbirecten ©ebraud^ gemacht, ©eitbem behielt er SSertrauen

gu mir."

3ll€ SSertreter Defterreic^S im 33unbe§tage trod;tete di. ein freunblid^eö

3ufammengel^en ber beiben ©ro^mäd^te §u ergielen ; Sigmard jebod^ mar feit

bem ^rimf'riege gum 33rud)e mit Defterreid^ entfd^Ioffen ; ba^er »erhielt er fid^

fH. gegenüber geroinnenb in ber g-orm, blieb aber fad)lid^ in fdiroffer ^ampfe§=
ftettung gegen Defterreid^. Dbroofil politifdje ^ampfeigegner, refpectirte

S3i§mard bod) 91., unb biefer erfannte unb ad;tete bie §öl)e be§ 33i§mardE'fd^en

©eifteS. — ©0 üerfloffen bie »ier ^a^re, bie 9i. aU 93unbegpräfibialgefanbter

in g-ranffurt gubrad^te.
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^njrotfc^en I)Qtte jicfi S8uol=©d)auen[tein burd; feine biplomatijc^en Wli^=

griffe aU 53cinifter ber augroärtigen Stngelegenfjeiten n)äl)renb be§ 5lritnfriege§

unmöglid^ gemadjt. @r I)atte feinem ilaiferftaate bie SBeftmädjte entfrembet,

9iu^Ianb in eine Defterreid^ gerabeju feinbfelige Stellung gebrodjt, ^-jjreu^en

burd) fü()le 53e^anblung »erftimmt unb gleit^jeitig waren fid) ©arbinien unter

©Qoour'g genialer Seitung unb g-ranfreid) burd) bie 2::^eilna^me einei farbifd)en

6orp§ im Kampfe »or ©ebaftopol fo na§e getreten, ba| eine intime 2lEian§

jroifc^en biefen beiben ©taaten, raeldje gro^e 2?eränberungen im Sterritorial»

beftanbe in ;^talien t)orau§fe^en lie^, ju erraarten roar. Unb fo fam e§ aurf).

®er Ärieg jraifdjen ©arbinien unb g-ranfreic^ einerfeiti unb Defterreic^ anber=

feit§ begann (Snbe 3(pril 1859; am 14. rourbe ^uol entlaffen unb 9i. trat

am 21. in einem ber bebenflidjften 50iomente in ber ®efd;id)te beg alten Äaifer=

ftaateg alg 3)iinifter be§ Sleupern unb yjiinifterpräfibent an jene^ ©teile. 9^.

beridjtet felbft über feine erfte 3:;§ätigfeit in bem fdjroeren 2lmte : „©raf Suol,
mein 33orgänger, trat 1859 nid;t bes^alb non ber ©teile eineö 3)tinifterl be§

Sleu^ern jurücf, roeil er ben ^rieg mi^bifligte, fonbern roeil er ben ^eitpunft

tabelte, in bem er begonnen rourbe unb nidjt§ t)on ber Jlrieg§erI"Iärung er=

ful)r. 3)er 33efe^l an ©pulai, in ^iemont einjurüdfen, erging birect aug ber

^JJilitärfanglei beg ^aiferS, oI)ne ba^ Suol baüon Derftänbigt rourbe. S)arauf=

I)in gab 33uoI feine (Sntlaffung. Ilurje B^itr nad)bem id) bog DJtinifterium

übernommen I)atte, reifte ber Slaifer, e§ roar cor ber ©d^ladit oon ©olferino,

jur Strmee ab. ^d; erl)ielt bag 3:^elegramm, ber ^aifer I)abe ben 33efeI)I jur

S^äumung Slnconaä gegeben, ^d) telegrap^irte fofort, ber Sefe^l möge rüd=

gängig gemad)t roerben; benn an bem Sefi|e non 2tncona §ing bie ^errfdjaft

über bag 2lbriatifd)e 9Jieer. ä^ergebeng! ®ie 3ftäumung roar bereite üoEjogen."

S)er S^rieg nal)m einen unglüdlid)en 33erlauf. ®en nerlorenen ©djlad)ten oon

SJiagenta unb ©olferino folgte ber SßaffenftiEanb t)on S^illafranca unb bie

griebengoerl^anblungen ju ^ürid; (Üiooember 1859), bei meieren di. Defterreid^

certrat. S)er Ärieg roar ju ©nbe; ba§ 'Sind) aber blutete au§ taufenb äBunben;

bod) hofften bie Greife ber ^nteHigenj je^t, ba^ ber ßlericaliömu§ unb

SDiilitari^mug, roeld)e ben ©taat an ben 9lanb be§ Stbgrunbeg gebrarf)t, auf

ben ©c^lad)tfelbern ^t^i^iß"^ §ufammengebrod)en fei unb bie 3fiegierenben ge=

nötl^igt fein roürben, mit bem bi§I)erigen ©t)ftem ju bred^en, fid^ an bie 9)tit=

I)ülfe beg äiolfeg ;;u roenben unb ju einer ftaat^rec^tlic^en Umbilbung ber

SJionord^ie, oon bem I)ierard;ifd; = militärifd)en 2IbfoIuti§mu§ auf, roenn aud^

fe^r gemäßigte, conftitutionelle Sahnen ju fc^reiten. — 2)iefe Hoffnungen

gingen jebod) oorläufig nod) nid[)t in ©rfüttung; ba§ DJiinifterium 9ied;berg=

©olud^oro^fi oerfprad^ im Programme t)om 2luguft 1859 nur bie 2Öiieber=

l^erftellung ber alten ftänbifd()en ^Vertretungen
; fa^ fid^ aber, ba bie finanjieHe

^oti} immer größer rourbe, genöt^igt, ^uni 1860 ben fogenannten oerftärtten

9lei(^§rat^, au§ burdjoug von ber SRegierung ernannten DJiitgliebern befteljenb,

einjuberufen. 2tUe drgebniffe feiner 3SerI)anbIungen beroiefen jebod), ba^ er

mit ben rüdftänbigen 3tnfd)auungen einer alten ©tänbeoerfammlung nid[)t ge=

eignet fei, ben 2lnfprüd;en be§ nac^ freier Sntroidlung unb ©elbft»erroaltung

ftrebenben 33ürgertl)um§ gu entfprec^en, unb am 28. ©eptember 1860 erfolgte

plö^Iid; feine ©djlie^ung. — ^urj barnac^ rourbe ber erfte ©d^ritt getl)an jur

@inlenfung beg ^aiferftaate^ »om 2lbfoIutigmu§ in conftitutionelle Jo'^tt^en.

®ecember 1860 trat ©oludjoro^fi jurüdE; ©c^merling rourbe ©taat^minifter,

©rj^erjog ^Rainer DJiinifterpräfibent; 3t. blieb 9Jiinifter be§ 2Ieuf3ern. 2lm
27. ^-ebruar 1861 erflo^ bie Je^i^waröerfaffung. — Dctoberbiplom unb 5ebruar=

oerfaffung tragen 9^ed;berg'§ Unterfdjrift. ^n ben inneren 2(ngelegenl^eiten

begann alfo 9{ec^berg'§ DJJinifterfdjaft nid)t ungünftig, roenn er aud; bei all
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biefen roid;tii3en S>orgängcn nid;t actio, fonbern nur burd; Seifügung feinet

9iatnen§ mitroirfte.

©0 günftig bie 2lnfänge 9ted;berg'§ in ben inneren 2lngelegen§eiten
, fo

wenig gtüdlid; tüaren fie in ber äußeren ^olitif. ^n ©eutfd^Ianb geigte fi(^

1859 eine lebl^afte nationale Seroegung; e§ bilbete fic^ bcr 9iationaluerein.

S)a raar 9i. , eben DJiinifter geroorben, furgfid;tig genug, ^oliäeima^regeln ba=

gegen in STnroenbung bringen gu lOoKen, ftatt fidj biefer öeroegung ^u ©unften
Defterreid;§ ju bemädjtigen unb bie 3]oIf§ftimmung gegen ^reu^en auljufpielen.

S)a§ jeigte fid; befonber§ in feiner Slction gegen ben §erjog ©rnft üon Coburg.
S)er |)erjog fjatte eine Deputation feiner ©ot^aer SBürgerfdjaft empfangen, bie

il)m ben SBunfd; augbrüdte, „bie ^ilbung einer großen nationalen Partei ju

beförbern, beren ^iel ein 5Bunbe§ftaat mit 35olf§oertretung fei, unter ber

miHtärifdjen unb biplomatifdjen g'ü^rung ^^reu^eng"; er fprac^ fein @in=
rerftänbni^ mit biefem politifdjen §iele au§ unb t)erfi(^erte, ba^ er.ftetg mit
5Ratf) unb ^i)at gur §anb fein werbe, roo e§ ftd^ barum t^anbelt, unferem
Siaterlanbe ba§ Slnfe^en unb bie 9)ia(^t gu üerfd;affen, auf roeld;e bie beutfd^e

Station üor attem fo geredjten 2(nfprud} ^at. 2)iefe SBorte gaben dl. Stnla^

JU bipIomatifd;en 9toten, in benen fie „al§ im 9Jiunbe einel fouöeränen ?yürften

ganj befonber^ tabe(n§n)ert§" bejeidjuet mürben, unb ber berliner 9tegierung

mürbe „cer^oben, baf? fie in iE)rer näc^ften 9tü^e bie bebenflic^ften Umtriebe
gum Umfturje be§ ef)rraürbigen beutfd;en ®taatenbunbe§ bulben fönne". 3)ie

^Rec^berg'fd^e Dlote rourbe »on 5}3reu^en mit bem ^inroeife barauf beantwortet,

ba^ -Öeräog ®rnft ben ©ot^aern nid^t§ anbere§ gefagt ^abe, aU morüber oor
jcfin ^afiren aUe beutfd;en g-ürften einig geroefen feien.

9t. fd;eint biefen ^serfto^ balb erfannt ju [)aben, Ien!te ein, fud^te bie

üble Saune ber Söiener ^oftreife gegen ^reu|en, roegen beffen 3urüd§a(tung
im italienifc^'franjöfifd^en Kriege gu befd^mic^tigen unb erroirfte eine 3ufanxmen=
fünft be§ J^aifer§ ^yranj ^ofef mit bem ^rinjregenten oon ^reu^en (25. ^uli
1860) JU 2;epli^, um eine 3Serftänbigung in ben fd)roebenben politifc^en 5'i^ogen

gu erzielen, ©benfo reranla^te er feinen ^aifer an ber ^ufanimenfunft beg
3ar§ 2(Iej:anber II. mit bem ^rinjregenten in Sßarfc^au (22.-26. Dctober
1860) t^eiljunefjmen, rooburd^ bie arge 18erftimmung be§ 3ai^^ gegen Defter=
rcid) roegen beffen Haltung roä^renb be§ ."^rimfriegei einigermaßen gemilbert
rourbe. 3» pofitioen ©ntfdjlietumgen aber, befonber^S gegenüber 33ictor ©mannet
unb gegen beffen aggreffioee isovge^en auf tier italienifd^en .Jpalbinfel gelangte
man in 2Barfd)au nid)t.

Sied^berg'i ^^olitif roar eine conferüatioe; ftet§ fudjte er »ermittelnb §u
roirfen. 2ln bie beutfd;e ?yrage foHte nid;t gerüf)rt roerben ; Defterreid^ unb
Preußen follten jufammen§alten, fd^on um ber bemofratifd;en Strömung ju
begegnen, ©ine ftarfe 9iegierung im ^nnern unb ba§ ©Ieid)geroid)t beiber

Staaten in 2)eutfdjlanb roaren bie ^auptpunfte feines Programms, hingegen
betrad^tete er Dtapoleon III. ali ben ©rgfeinb Defterreic^§ , t)on bem er

fürd)tete, ba^ er neuerbingS bie nationale g-rage in Italien unb 2)eutfdE)Ianb

gum 9?adjt[)ei(e Defterreid^g aufrotten roerbe.

2(Ii Schmerling ©nbe 1860 ©taatäminifter geworben roar, geigte fid^ balb
ein ©cgenfal 5roifd;en i{)m unb St.; ber ©taatSminifter l^atte Defterreid^ gum
conftitutionetten Staate umgeftaltet; ba§ baburd; oerjüngte Steid; roottte er

gum gebietenben Staate im 2)eutfdjen Sunbe erl^eben; babei trat i^m mit
ben ©inroenbungen ber bipIomatifd;en Stoutine dl. entgegen, ber ber ^raft
Defterreid^i mißtraute, 2)eutfd;Ianb eine neue Drganifation gu geben. S3prerft

bef)ielt Sd^merling bie Dber^anb. 21I§ aber bie preuj5ifd;e Stote üom 20. ®e=
cember 1861 roieber bie Silbung eine§ engeren Sunbei unter ber 3^ü§rung
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^reupeng t)orfd;Iug, entf(i)Io^ fid; 5R., ©raf Sloomc an bie beutjdjen J^öfe ju

entfenben, um fie ju gemetnfamem 5?orgef)en gegen ^^reufeen ju beftimmen.

2lm 2. g-ebruar 1862 erging eine ibentifd;e 9tote uon Defterreic^, Saiern,

©ad^fen, 2öürttemberg, ^annouer, .öefjen unb 9ia[iau nac^ Berlin, in roeld^er

ber Stnfpruc^ ^reuj^eng jurüdgeroiefen rourbe, di. nod) roeitergel^enb, trat mit

bem SSorfdjIage einer S3unbe§reform (Sunbe§birectorium mit ßentralifation ber

beutfd^en i(ngelegen{)eiten , 2)elegtrtenüerfammlung au§ ben ^Vertretungen ber

einjelnen ©taaten) f)erüor. 2Bäre biefer ^Uan burdjgebrungen, fo märe Defter=

reidjg Wlad)t in 2)eutj'ci^(anb au^erorbentlid) geftiegen. 3"^ 2lnnat)me roar

jeboc^ ©inftimmigfeit beim Sunbegtage erforberlid). ^reu^en »erfagte feine

©timme, unb fo roar ber ©egenfal} groifd^en Defterreid) unb ^reu^en bamalg

f(^on fd^arf jugefpi^t.

^m % 1863 ftanb bie (Erneuerung be§ beutfd^en 3ottoerein§ beoor. 3)eg=

l^alb begannen 33efpred)ungen (29. Wdx^ 1862) jroifc^en ^reufeen unb g^ranf*

xtiä) roegen 2(bfd)lu^ eineg ^anbelgoertrageg. %m 27. DJJai proteftirte 9t.

gegen einen folc^en 93ertrag, roeil baburd) bie oon Defterreid; im SSertrage

oom 19. J-ebruar 1853 erworbenen ^ied^te cerle^t roürben. 9t. legte am
16. ^uli 1862 bem SunbeStage ©ntroürfe Don ißerträgen oor, burd^ roelc^e

oom 1. Januar 1865 an ©efammtöfterreid) unb ber 3offt)erein ein 33er!ef)rg="

gebiet bilben follten, roorauf Defterreid; alle Tarife beg 3ottoerein§ annel)men

roürbe. ^reu^en fd^lofe jebod) am 2. Stuguft 1862 ben 3Sertrag mit g-ranf»

reid^ ah, fünbete am 15. ©ecember 1863 bie 3oIIoerein§üerträge allen 3Serein§=

ftaaten, bie nid)t big §um 1. Dctober 1864 ben ^anbelgüertrag mit ^-ranfreid^

ratificirt l^aben roürben — bamit roar bie Dppofition ber beutfd^en 9)tittel=

unb ^(einftaaten la^m gelegt , unb ^^reu^en blieb in biefer ^anbelgoertragg»

unb 3oIIoereingfrage ooÖftänbiger (Sieger über Defterreid;.

2(m 3. Dctober 1862 roar Sigmard 9)finifterpräfibent unb DJcinifter ber

augroärtigen 2(nge(egenl)eiten in ^reu^en geroorben, unb fd^on im Januar 1863
l^atte er im 2tbre^augfd)uffe beg preu|ifd;en Sanbtageg üon bem fd^malen

Seibe ^^reu^eng gefprod;en, ber eine fd^roere Stüftung tragen muffe unb in ber

ßircularnote nom 20. Januar 1863 Defterreid^ ben 9tat^ ert^eilt, feinen

©d^roerpunft naä) Dfen ju oerlegen, um nid^t ^reu^en gu jroingen, fid; mit

beffen ?yeinben gu nerbünben.

2tlg 1863 bie 9teoolution in 9tuffifd^=$o(en augbrad^, fanb fie ©^mpat^ie
bei ben SBeftmäd^ten, roä^renb Defterrei(^ unb ^^reu^en friegerifc^e 3Sor=

fe^rungen an ben ©renggebieten trafen unb le^tereg fic^ anfd)idfte, 9tu^[anb

nod) tf)at!räftiger gu unterftü^en. ©nglanb unb granfreid^ roaren jroar burd^=

aug nid^t geroiHt, eg auf einen Ärieg mit 9tu^Ianb anfommen ju laffen, unb
rcoHten fid; nur beim 3^^^ S" ©unften ^oleng nerroenben; fte roaren ent=

fd)Ioffen, über einen biplomatifd^en 9totenfrieg nid;t ^inaugjugel^en. ©ie jogen

Defterreid; in iF)ren 93unb, unb nad^ längeren 3?er^anblungen einigten fid; bie

brei SRäd^te gu gleidilautenben 9ioten, roorin mit 33erufung auf bie äöiener

93erträge bem ^^etergburger ßabinet ber Sßunfd; auggefprodien rourbe, bie 2(n=

gelegen|eiten in ber 2lrt gu orbnen, „ba^ bem polnifd^en S^olfe ber ^-riebe

roieber gefd;enft unb auf bauernber ©runblage befeftigt roerben möd;te."

;^ierauf erhärte ber ruffifd;e 50iinifter beg Stugroärtigen, ?^ürft Sflejanber

©ortfdiafoff , ba^ bie ruffifd;e 9tegierung feinegroegg abgeneigt fei, in eine

S^erftänbigung auf bem Soben ber SSerträge eingugeiien, Iie| aber gugleid; ein=

flief^en, „ba^ bie poInifd;e ^nfurrection nur ben fortroä^renben Slufroiegelungen

ber über ganj (Suropa auggebreiteten fogmopolitifd^en 9teüolutiongpartei ju»

3ufd;reiben fei, unb ba| basier bie 3}iäd^te gu ber geroünfd^ten ^acification

^oleng am meiften felbft beitragen fönnten, roenn fie jene Duette r)erfd)Iie|en
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töürben." 2luf bag hin begnügten fid^ fd;Iie^Iid; bie brei ßabinete mit ber

33orIegung von fed^§ g-orberungen , con benen bie ruffifi^e Siegierung bereite

einige geraä^rt l^atte, anbere gugugeftefien entfdjloffen roar.

2lli ©ortjdjafoff feine 3tntiDortbepefd;e ben brei 5[ltädjten gufommen tie^,

roar ber 3lufrul)r bereite im SSerf(^roinben. 3" feiner Ünterbrücfung t)atte

TOefentlid^ beigetragen, bo^ ^reuJ5en unb Defterreid; burd; eine ftrenge ®renj=

rüaä)i jebe ^iif"^^ ^^^ 2Baffen, Ärieggbebarf unb 9Jiannfd)aften abfd^nitten.

©0 gelang Slufelanb balb bie SBeroältigung be§ 2lufftanbe§; eg IeJ)nte bie @in=

mifd^ung ber SBiener 3Sertrag§mäc^te ah unb erklärte bie 2(ngelegen^eit für

eine nur bie St{)eilung§mädjte betreffenbe ^ad)t. ©omit blieb ben brei 5Jiäd)ten

nur bie Söa^, bie ruffifdje Stegierung rul)ig geroäf)ren §u laffen, o^ne fid^

uieiter um bie polnifd;e %xaa,^ ju fümmern, ober bag ©djwert 5U §iel^en. di.,

ber, wie e§ fd^eint , o^ne^in nur mit (^albern §er§en fid; in biefer ^-rage ben

SBeftmäditen angefdjioffen ^atte, ergriff bie ©elegen^eit be§ SRüdjugS mit beiben

§änben; ©nglanb folgte balb biefem 33eifpielc, unb 9tapoIeon III. fud;te fic^

burd; ben S^orfd^Iag eine» 6ongreffe§, ber jebod) an ber SBeigerung @nglanb§
fdjeiterte, mit (S^ren au§ ber ©adje gu äiel)en. Defterreid) §atte burd; bie

gemeinfame 2tction mit ben Söeftmäc^ten feine Stellung jum nörbHd;en dlaii)=

bar, bie fid; feit bem ^rimfriege o^ne^in fdjon fef)r bebentlid) geftaltet f)atte,

nid)t t)erbeffert unb mu^te ba§ 1866 füllen, al§ 9tupanb burd; n)ot)(rooIIenbe

9^eutralität ^reu^eng 2(ngriff auf Defterreid; begünftigte unb 1870, aH 9lu^=

lanb, bamalg freilid) jum 2BoF)(e Defterreidjg , bie :R:riege(uft beffelben gegen

^reu^en burd; brof)enbe ©tellungnal)me rafd) unterbrüdte.

Qn bem roeiteren politifdjen unb biplomatifd^en Kampfe ^smifd^en Defter«

reid^ unb ^reu^en um bie 2Sort)errfdjaft in 2)eutfdjlanb bilbet ber gürftentag

ju g'^^flü^fw^t 0. 9Ji. bie entfdjeibenbe äÖenbung. Sefanntlid^ rourbe Äaifer

gran§ ^ofef burd; feinen ©djraager, ben @rbprin§en von %i)uxn unb %aii§
unb burd) eine t)on ^uliu§ g-röbel oerfa^te 2)enff(|rift für biefe§ ^rojeft ge=

rconnen. Unter bem 33orfi^e be§ ^aiferS non Defterreid; follte ein beutfd)er

g'ürftentag nad^ ^ran!furt berufen werben, ber eine SSerfaffung für X>eutfd^=

lanb berot^en unb befc()ließen foffte; nad; biefer ^ätte eine ftänbige 3Serfamm=
lung ber beutfd;en gürften neben einer oon ben Sanbtagen gen)äf)[ten Kammer
an 5Deutfd;Ianbg ©pi^e fteFien follen. Sänge behielt ber ilaifer biefeg ^rojeft

felbft oor feinen 3)iiniftern gei)eim; nur ber ^Referent für beutfd;e 2lngelegen=

Reiten im SJJinifterium be§ Stuäroärtigen, g^rei^err ». S3iegeleben, rourbe in

ha^ ®el^eimni§ einbezogen unb arbeitete in SSerbinbung mit bem greifierrn

V. 5Dörnberg, einem im ©ienfte be§ $aufe§ St;i)urn unb %aii§ fteJ)enben

©taatgmanne einen »oHftänbigen beutfdien Steformentrourf aug, unb ©c^merling
rourbe burd^ biefe beiben oon ben 2lbfid;ten be§ £aifer§ in ^enntni^ gefegt. @nb=
lid^ rourben 9t. unb ©d)merling amtlich um i^re 9)ieinungen befragt. 2lt§ 91.

je^t erfuhr, ba^ ©d;merling baoon fd^on Äenntni^ ^atte, füllte er fi^ tief ge=

fränft. @r trat auf ha^ entfd[)iebenfte gegen ben $Ian bei Äaiferg auf, progno=

fticirte bie 2lugfidE)tg(ofigfeit be§ ®elingen§; auf frieblid;em SBege fei er

nid^t burd^5ufül)ren , ba eine 2lenberung ber 33unbegr)erfaffung ©inftimmigfeit

fämmtlid;er Staaten erforbere; follc bie 9leform erjroungen roerben, fo fei

^xka, mit ^reu^en unauSroeid^Iid^. ®r gab be^^olb feine ^emiffion, bie jebod^

oom ^aifer nid^t angenommen rourbe. 9t. blieb, ftettte jebod^ bie Sebingung,

ba^ er, unb nid^t ©d;merling, ben ^aifer nad; g-ranffurt begleiten bürfe, roa§

für ben ©taat^minifter roieber eine 3"^itdfe^ung roor. Stuguft 1863 fonb

ber g-ürftentag in gr^i^ff^rt ftatt; er fd;eiterte an ber SÖeigerung ^reu^eng,

an i^m t^eiljune^men unb ber oon i^m entroorfenen 33erfaffung 5Deutfd^lanb§

bie 3uftitnmung ju geben.
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9i. t)crfud;te e§ nod) einmal, ju bem oom .^aifer Strang I^ojef fo fc[)r

ern)ünfd;ten Siß^e 5" c^elongen. 2(uf ber 5Rini[terconfereng },u Dcürnberg fottteit

jene (Staaten, n)eld;e in ^-ranffurt ber 9teformacte gugeftimmt Ijatten, of)ne

^reu^en ju einem feften 33unbe »ereinigt werben. ®orf) aud) biefer ^(an
mijslang.

^n biefer ganjen großen |)oIitifd)=bipIomatifc|en 2(ngelegenl^eit Ratten

eigenttid; bodfj 9^edjberg'§ bei ^Beginn geäußerte Slnfdjauungen gefiegt; (Sdjmer=

ling'g grof3gebüd)te ©ntroürfe fd)eiterten; 9^edjberg'§ ©runbgebanfe roar ja,

®eutfd)lanb fei nur in frieblidjem SSereine De[terreidj§ unb ^^^reu^cng ju re=

formiren, roollc man 3ieformen erjroingcn, fo fei bieg £rieg jraifd^en ben beiben

2Sormäd)ten.

^aä) bem am 15. 9toüember 1863 erfolgten ^^obe ^önig g^riebric^'§ VII.

oon ^Dänemarf, be§ legten au§ bem 2Ranne§ftamme be§ §aufe§ Dlbenburg,

entbrannte ber ^ampf um ben Sefi^ non ©d;le§n)ig=^oI(tein. ^a bamal§ fd;on

§8iömard'§ ^auptjiel 9)iadjt5Utüadj§ für ^sreujsen, am beften burd} birecte @in=

rerleibung ber ^er5ogtI)ümer, roar, fo loteg er ben ©rbanfprudj be§ 2tuguften=

bürgert auf ba§ fd)rofffte ah. 2Som öfterreidjifdjen ßabinet rourbe @§riftian IX.

al§ @rbe forooE)! i)änemarf§ al§ ber ßlbfjerjogtfiümer anerfannt; aber !raft

be§ Sonboner 58ertragg rourbe non i{)m »erlangt, er foffe ben §er§ogt^ümern

eine eigene i^erfaffung geben. 2)arüber I)inau§ raollte 9t. nid;t gelten ; bie ®rbred;te

be§ 2luguftenburgeru Ijielt er für abgetl)an. 2tn bicfem ^^unfte trafen bie

öfterreidjifd)e unb bie preuf3ifd)e ^^^olitif gufammen. Slber nur f(^einbar; fR.

erE)offtc bie attfeitigc 2lnert'ennung be§ Sonboner 3Sertrag§. 33i§mard jebod)

fal^ in einem ju ermartenben Kriege ben 33eginn einer großen politifi^en 2lction,

unb mar entfdjloffen, an bem Sonboner Slbfommen nur fo longe feftjul^alten,

big infolge ber |>artnädigfeit ber 2)änen ber ^ampf ausgebrochen mar. 2ltter=

bingg raottte 9t. Defterreid; gegen fpätere Ueberrafc^ungen üon ©eite ^reu^eng

fdjü^en; in einem 9)(iniftcrratt}c unter bem 3>orfi^e bei ^aifer§ (10. Januar
1864) mürben bie 33ebingungen bei neuen SunbeS mit ^reu^en befdjioffen

unb biefem ein 2?ertraggentn)urf oorgelegt, monad; bie (Slbfier^ogt^ümer nur

bann üon 3)änemarf gan§ getrennt raerben fofften, raenn beibe beutfd;en ©ro^»

mädjte bem beiftimmten. SiSmard lefjnte biefe Sebingungen ab unb madjte

ben @egent)orfd;lag, eg foffe non ben beiben 9Jiädjten »orljer gar nid^tg über

bie ^erjogtfjümer feftgeftellt roerben; freie 33a^n fei für jebe Söfung offen ju

galten. Defterreid; unb ^reu^en fagten fid; lebiglidj gu, ba^ nad; ber @r»

oberung ber ^ergogt^ümer non if)nen im friebUd)en 23ereine über bereu <Sd;idfat

entfd)teben roerben fotte.

Sigmard roenbete aUe 3)Uttel feiner Staatgfunft an, um Defterreid^ jur

2lnna^me biefeg-33orfc^lagg ju beroegen. 9t. gab nad), roeil 33igmard bro^te,

^reu^en roerbe allein gegen 5Dänemarf jie^en unb bie |)er§ogt^ümer befreien.

9t. f)ätte allerbingg ^reu^en überbieten, ftc^ non bem Sonboner 3Sertrage tog=

fagen, an bie ®pi^e ber 9JtitteIftaaten treten unb ben ^ergog oon 2tuguften=

bürg in ©d)Iegraig=§olftein einfe^en fönnen. 'S)a^u aber mar 9^ed)berg'g ^olitif

ju fleinmüt^ig ; er befa§ ben ridjtigen 93Hd in bie ^inge, lie^ fid; aber gule^t

immer aug feiner Sa^n roerfen. SBigmard geigte bie 9Jtad)t eineg feften

SöiHeng über ben ®d)raanfenben unb ri§ bag gögernbe SBiener Sabinet mit

fid^ fort, roeldjeg ben preu^ifd)en Sunbegentrourf annat)m.

2)ie öffentlid)e 9}teinung in Defterreid; unb ber 9teid^grat^ traten ent»

fd)ieben gegen 9te(^berg'g ^olitif auf, nerroarfen bie Sogfagung nom beutfc^en

33unbe, bie 35erbinbung mit ^reuf^en, ben mit biefem gemeinfamen 3"g "<i<^

©d^Iegroig = ^olftein unb forberten, ba^ Defterreic^ fidj ber @ntfd)eibung beg

SlUgem. beutfc^e 93iograp^ie. LIII. 16
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33unbe§tage§ anfc^Iie|en, ber SSottftredfer feines ^rogramml fein fotte. ^n ber

Debatte vom 28. biä 30. Januar 1864 im öfterreid)ifd;en 2lbgeorbnetenf)aufc

würben 3fted)berg'§ 9JtQ^naf)men auf ba§ l^eftigfte angegriffen, ©ine Slenberung

fonnte jebod) nid^t mel^r erhielt roerben.

2lud) bie beutfcf)en 5RitteI= unb ^leinftaaten ftanben bem einfeitigen 2(uf=

treten Defterreid)§ unb ^n-eu^en§, o^ne fie unb o^ne ben 33unb, mi^günftig

gegenüber, unb bie 33et)ölferung ber größeren ©täbte t^eilte biefe 2(nfd^ttuungen,

roaS eine ©pifobe, bie fic^ bainal§ in 9?ürnberg jutrug, beroeift. 3!)er öfter»

reid^ifdje ©eneralftabS^auptmann ©rünborf war non 9^. unb »om Äriegg=

ntinifter t)on 3Bien naä) Serlin, Sraunfdjweig, .^annoner, Gaffel unb S'^ürnberg

gcfenbet roorben, um in biefen ©tobten, roo bie non Oefterreid; nad^ §oIftein

fafjrenben 2^ruppen furge 9taftftationen gu {)alten ^atttn, für Unterfunft unb
©tappennerpflegung gu forgen. ^n 9Mrnberg !am e§, al§ ©rünborf bort an«

langte, ju nid)t unbebeutenben ^emonftrationen gegen bie i)fterreid^ifd)e ^olitü.

S)ie Seüölferung mar über ba§ alleinige 2ßorget)en ber beutfd;en SSormäd^te

entrüftet, unb ber Sürgermeifter erflärte ©rünborf, bie ^f^ürnberger feien bem
©urc^juge ber öfterreidiifd^en 2^ruppen fef)r abgeneigt, unb raenn er roirflid^

einträte, fei ©d[)n)ere§ ju befürd;ten. 2Bä|renb ©rünborf beim S3ürgermeifter

rceitte, rourbc in ber 3:i^at cor bem §oteI, in bem er abgeftiegen mar, leb^oft

bemonftrirt. 2luf ba§ i)in ridjtete er eine c^iffrirte 3!)epef(^e an 9t., bie üon

biefem am anbern 5Rorgen bamit erroibert raurbe, ba^ bie 33eri)anblungen über

bie 3)urd^fa^rt ber Struppen mit Saiern beenbet feien unb^bie ©tabt 91ürn=

berg bereit fein raerbe, bie ©tappenconoention abjufd^Iie^en. 9(ud} ber 58ürger=

meifter ^atte oon ber bairifdjen Stegierung bereite ben Stuftrag erfialten, bie

(gtappenconcention unraeigerlid^ ju untergeidjcn, ba Defterroid) mit bem 2luf=

marfd;e am ^nn gebro^t §abe, fall§ bie ©onnention nic^t binnen 24 ©tunben
untergeidinet fei. Unb biefe Unterzeichnung be§ ^rotocoHS erfolgte fogleidEi;

ber 2)ur(^äug ber öfterreid^ifc^en 2^ruppen mar gefiebert. 91. ^atte ^aiern burd)

bie S)ro^ung mit bem 2(ufmarfd;e am ^nn jum Slbfd^Iu^ ber ^tappenconcention

gejroungen, fanb e§ aber bod^ nid;t für gerat^en, bie öfterreid^ifd)en S^ruppen

beim 2)urd)3uge burd) ©üb= unb 9JiittelbeutfdjIanb etroaigen Behelligungen au?»

jufe^en unb nereinbarte mit SiSmardf, bafe ba§ öfterrei^ifd^e 2lrmeecorp§ ben

S^eg nid^t über ^^^ürnberg» Gaffel = §annoDer = Harburg, fonbern über 33re§Iau=

3öittenberg=33erlin nad^ Hamburg nä^me, alfo ba§ ©ebiet ber beutfd^en 9)iittel=

ftaaten ganj meibe unb nur auf preu^ifdjem ^Territorium fa()re. — Um fo

freunbfdjaftlid^er roaren bamalg bie ^e§ief)ungen jmifdjen Defterreid; unb
^^reu^en, raie ein furj barnad; erfolgter SSorgang in Breslau bejeugt. 3)erfelbe

@enerülftab§^auptmann ©rünborf rcurbe roegen ber geänberten ^^al^rtrid^tung

ber faiferlid^en Gruppen unmittelbar uor bem Beginne be§ Kriege? oon SBien

nad; Breslau gefenbet, um bie ?va^rorbnung für bie 9JiiIitärjüge t)on 2Bien

unb ^rag nad; Hamburg unb 9lenb§burg, "öa^ rollenbe SJiaterittl unb bie

"(Stappennerpflegung für bie STruppen feftjuftellen. S)ie SSerfjanblungen mit

bem ©ommanbanten be€ fd^Iefifd^en ^RilitärbejirfeS ©enerallieutenant v. SRutiug

gingen leicht unb glatt non ftatten. Bei einem S)iner, bai gu @^ren be§

öfterreid^ifd^en ©eneralftabS^auptmannS in ber DfficierSmeffe ber fc^Iefifd^en

Äüraffiere gegeben rourbe, fprad) 9littmeifter ©raf Balleftrem (fpöter oielc

^al}X^ ^räfibent be§ beutfd^en 9?eid^§tagg) einen fe^r bejeid;nenben S^oaft; er

feierte bie benorfte^enbe 2Baffenbrüberfd[)aft Defterreid^S unb ^reu^enö, beutete

auf bie 9J^ögIid)feit eineg fünftigen Krieges mit bem meftlidf^en 9tac^bar ^in,

ben beibe beutfdje Wdd)U nereint au§fämpfen fofften, unb raie§ f^Iie^Iid^ barauf

^in, bafe gmifc^en Dtorbbeutfdjen unb ©übbeutfd;en gro^e 2?erfd^ieben§eit beS

Öf)arafterS f)errfd^e, unb ba^ jeber 2;§ei( me^r leiften mürbe, roenn er feiner
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©igenart üolle 9ierf;nung tragen !önnte. — @g mar bieg eine Slnfpielung auf
bie SCfieilung 3)eut|ci^Ianb§ nad^ ber SRainlinie, n)o6ei Defterreid^ an bie ©pi^e
eineö beutfd^en ©übbunbeö gelangt raäre, ^n ma^gebenben Greifen ^reu^cng
fd^eint man bamalö mit einer foId;en Söfung ber beutfd;en ^rage einoerftanben

gemefen ju fein. 2Bie gan§ anberg ftünbe eg um ben alten ^aiferftaat, raenn

feine Staatsmänner barauf eingegangen mären ! ©rünborf fenbete über biefen

ganjen SSorgang eine d;iffrirte ^epefc^e an 9t., erJ)ieIt jebod; barauf feine 2tnt=

roort. Uebrigeng i)ätU e§ bamalg fein SRinifter geroagt, bem ^aifer ^yranj

^ofef mit einem fold^en 3]orf(^Iage nä^er ju treten.

2)er ^rieg Defterreid^g unb ^reupenS gegen 35änemarf begann am 1. 3^e=

bruar 1864 unb enbete fiegreid; für bie ^ßerbünbeten mit bem SBaffenftiffftanbe

Dom 20. ^uli unb mit bem 2ßiener gerieben nom 30. Dctober.

S^iod^ roä^renb beS Äriegeg fanben lebhafte biplomatifc^e 3Ser§anbIungen

ftatt. SiSmard fanbte eine 5Depefd^e nad^ SBien, in raeld^er er neue SSorfd^Iöge

mad^te. <Sd^Ie§n)ig=§oIftein folle bem Sluguftenburger überlaffen roerben, unter

ber Sebingung, ba^ er ^reu^enS ^ntereffen Sfled^nung trage; bamit mar bie

mititärifd^e Unterorbnung unter ^^reu^en unb bie 3lbtretung be§ Vieler ^afenS
gemeint. 2)amit fal) fid; 5R. blo^geftettt; unter feinen 3^ü^en roanJte ber Soben,
roanfte feine ©teffung im StuSroärtigen 2lmte. 3)ie öffentlid^e 3)Zeinung mai^tc

immer me^r gegen i^n g^ront; roarf i^m vox, er ^abe burd; feine ^olitif nur
^reu^en geförbert; Defterreid^ foIIe ben Sluguftenburger auf feinen ©d^ilb

^eben; felbft auf bie ©efa^r l)in eine§ Krieges mit ^sreu^en; foIIe fi(^, roie

jur Beit be§ dürften ©c^marjenberg, mit ben beutfd^en Sliittelftaaten gegen

^reu^en üerbünben. 3« fo energifd;em 2(uftreten befa^ 9i. nic^t bie nöt{)ige

^raft. ©inen falben ©d^ritt tEiat er, — bod^ ungIücEIid;erraeife. @r tub ben

3Sertreter beS ^erjogg oon Stuguftenburg in 2ßien, ^errn x>. SBpbenbrugf, ju

fid; unb eröffnete i^m, ba^ Defterreid^ entf(^Ioffen fei, ben §er§og jum §errn
t)on ©c^Ie§n)ig=§oIftein gu mad^en; bodj bürfte er auf feinen %aU einen

©eparatüertrag mit ^reu^en fd^Iie^en, burc^ meldten er eine§ feiner §o^eitS=

redete abträte. Sßpbenbrugf begab fic^ fofort gum Stuguftenburger nad; i^iel,

unb aU biefer nun nad^ S3erlin gerufen mürbe, roiberftanb er auf baS 3äi)efte

ben 2lnforberungen be§ ^i)nig§ unb Si§mard§, ein 2(bfommen mit ^reu^en
ju fd)lie|en.

'^aä) bem Kriege ^errft^te gmifc^en ben beiben ©taaten, namentlid^ jroifd^en

ben ^errfd^ern, ©inüerftönbni^.

km 22. 2luguft 1864 fanb eine 3ufainntenfunft beiber, unb aud)

SiSmardS unb 9ted)berg'§, in ©d^önbrunn ftatt. 33iSmard ^ielt an ber (Sr*

roerbung ber ^erjogt^ümer burd) ^reu^en feft ; ^önig 2BiIf)eIm fd;eint nur an
militärifd^e ßonceffionen bei in ©d^Ie§roig = ^oIftein einjufe|enben ^erjogS ju

©unften $reu^en§ gebadet gu f)aben. Ueber bie ^ufunft ber eroberten @e=
biete fonnte man fid^ nid^t einigen, ^ebod; über 2lbmad)ungen für ben g^aH

eines Eingriffs j^-ranfreid^S auf Defterreid; in Italien mürbe jroifd^en di. unb
33iSmard oerfianbelt, ber fiierju feine 3ufti"ttnung gab. ^ener erjä^It barüber

:

„@g mar SJlitterna^t unb id; begab mid; fofort §u Siegeleben (UnterftaatS=

fecretär unb ^Referent für beutfd^e 2lngelegeni)eiten), i§m baS 33efprod^ene mit«

t^eilenb unb forberte if)n auf, einen SSertragSentrourf in biefem ©inne ab»

jufaffen. 33iegeleben aber, ber ^reu^en mißtraute unb feine nähere 3Serbinbung

mit ii)m n)ünfd[)te, erflärte, er gäbe fid; nic^t baju ^er unb weigerte fid;, ben

SSertrag ju entwerfen, ^d^ fteHte barauf bie roidjtigften fünfte feft unb legte

ffe am nädiften 5lage bei ber ^uf^tinnienfunft beiber 5Jionard;en oor. ©ie
bittigten bie ^unftationen, unb bamit trennten fid) bie ^errfd;er." — 2)arauS

ergibt fid^ roof)!, ba^ bamalS fd;on 9led;berg'S ©tettung im eigenen 9Jlinifterium

16*
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erfd^üttert war. — ©aju fam je^t aud; nodj bie able^nenbe Haltung 5)Sreu^cn§

Bei ben S^erfianblungen ü6er bcn ^anbelgüertrag. ^urd^ all bas war bie

öffentlirfie ^Jceinung über 5Redjberg'§ ^olitif, rocld^e in bem biplomatifd^en

Kampfe mit 33i§mard nur 3tieberlagen erlitten I)atte, arg erregt. 5Die 3ln=

j^eid^en be§ 3ufammenbvudje§ be§ 9ted)berg'fd)en ©i)ftem§ würben fid;tbar. ©ie

9)ii^erfo(ge feiner ^>olitif erregten gegen ii)n einen ©türm im 9)^ini[terrat^e;

alle 5Jcini[ter, inSbefonbere ©d;merling, traten gegen iJ)n auf; 9t. fud;te fid;

§u galten, bod) umfonft; er erflärte, er moHe eine anbere ^olitü, aU bie

bt§l)er eingefjaltene, acceptiren; ©djmerling jebod^ beftanb auf 5Red}berg'§ 9lüd=

tritt, benn o^ne einen entfd;iebenen 2Bcd;feI in ber äußeren ^Politif fönne er

bem 9fteid;§ratt)e, beffen ^ufömmentritt in wenigen S^agen beüorftanb, nid^t

gegenüber treten. 9?. muJ3te fallen.

^m 2lbgeorbneten^aufe be§ 9teid^§tage§ ^atte 9t. o^ne^in feit langem eine

fdjroere Stellung ; energifd^c unb fad)funbige ©egner roaren i^m bort oft gegen=

übergetreten. 33ei ber 3)ebatte, 93iai 1862, über 't)^n ©e^alt be§ öfterreid[)ifcf)en

S3otfd;after§ beim SSatican, Sllejanber ?^rei^errn v. ^ad), fuc^te 91. ben jllagen

über bie Haltung ber nac^ bem ©pfteme 3Dietternid^ großgezogenen 33eamten

mit ber ©rflärung ju begegnen: „©ottten meine Organe ben @ei)orfam t)er=

weigern, foEten fie in einem anbern ©pfteme gelten, al§ in bem, ba§ bie

9tcgierung befolgt, bann wirb bie 9tegierung fie gur Drbnung bringen, fie

wirb ju ftrafen wiffen". S)ie @r!lärung flang fe^r brafonifd), blieb aber auf

bie Beamten ber alten Drbnung o^ne SBirfung, wie ber oben erwähnte ^n=

fuborbinationSfall Siegeleben'§ beweift. — ^m 9toöember 1862 trat 9t., unb

ba mit nollem 9ted^te, ben im Slbgeorbneten^aufe l)äufig fidj erneuernben

g-orberungen nad^ einer Slrmeerebuction mit bem ^inweife entgegen, bafj an=

gefid;ts ber europäifd;en Sage fein ©taat baran benfen fönne, einen fold[)en

©d}ritt allein ^u wagen, ba bergeit fein ©taat^mann, audj nur für furge

3eit, für bie 2tufrcd)ter^altung be§ g-rieben§ eintreten fönne. — S8efonber§

l)eftig befämpften (Januar 1863) g)iü^lfelb, turanba, 33erger, Srinj 9ted)=

berg'§ ^^olitif, unb warfen il^m üor, er treibe eine ^olitif ber Verlegenheiten.

9t. »erwafirte fid; gegen biefen SSorwurf, benn eine 9tegierung, bie in 3?er=

legenl)eiten ift, fagte er, oerliert bie 2ld)tung in ben älugen be§ Sluilanbeg.

— ^n ber ©i^ung nom 11. 9tot)ember 1863 »erlangte ^uranba bie SSorlage

eine§ S3laubud[)eg , um ßinfidjt in bie Slcten unb 2)epefc^en bei auswärtigen

Slmte§ ju erlangen. 9t. lelinte bie ®infid)t in bie Steten ab unb nerweigerte

bie 2(u^gabe eine§ 58laubud)eg. — 33ei ber Debatte über ^a§ ^ubget (dnbe

1863) ftrid; bag 3Xbgeorbncten§au§ ba§ ©e^lt be§ Sotfc^afterS beim ^apfte;

9t. fpradj fic^ bagegen au§ unb nertrat bie 2lnfid[)t, ba§ 9ted^t be§ §aufe§

befiele nur barin, ba§ 33ubget im ©anjen gu »erweigern, einzelne Soften ah=

gulel^nen, ftelje bem Parlamente nidjt gu. ®a§ 2lbgeorbneten|au§ \txx6), ba§

^errenl)au§ jebod; fteHte bie urfprünglid;e -Siffer wieber F)er.

©0 l)atte 9t. in ber öffentlid;en 9Jieinung, im 9teid[)§rat^e unb im eigenen

93iinifterium allen Soben »erloren unb ber ßonflict jwifdjen i§m unb ©d;mer=

ling mußte §um Slu§trag gebrad^t werben. Seibe baten ben ^aifer um
©ntlaffung, beibe erflärten, baf3 fie nid;t mel)r gufammenwirfen fönnten.

©d)merling'§ beburfte man nod; gur Senfung bei 9teidj§ratl)g unb fo fd^ieb

9t. am 27. Dctober 1864 au§ bem Slmte, nic^t o^ne bie ©rflärung ah=

gegeben §u fiaben, baß Defterreid^, wenn e§ infolge be§ §anbel§uertrage§, ben

Preußen mit ?^ranfreid^ abgefd()loffen, fc^roff aufträte, gum offenen Srud)e mit

Preußen fäme.

Ueber feinen 9tüdtritt er§äf)lt 9t. felbft folgenbeS: „®ine§ ^age§ fam

@fter§a59 [3}iinifter ol)ne Portefeuille] ju mir unb fagte: ,ber ^aifer wünfd;t.
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^aiß <Sie il)m ben ©ienft erroeifen, ^f^re ^emiffion ju geben!' — Uebrigerig

batte xd) mir am §ofe aud^ beSl^alb ?yeinbe gemadjt, roeil id^ auf ba§ cnt=

fc^iebenfte ber Slnna^me ber mcEifanifd^en ^aijerfrone burcf; ©rg^erjocj ''Mai

iDiber[trebt f)atle. — 5)iein Sf^üdftritt »offjog fid; in folgenber 2Seife. ^d; er=

l^ielt eine ©inlabung ju einer 3Jiinii"terrat()€fi^ung, ber legten, ber id; bei=

TOoEinte. ^d) nax erftaunt, meinen ^ofratf) Siegeleben bort ju fe^en, ber

nid^t ^ingef)örte. Siegeleben legte ben ©ntraurf einer 'Ocote gegen ^reu|en

üor, ber id) opponirte, aber id^ rourbe überftimmt unb erflärte infolge beffen,

meine ©ntlafjung ju geben. Qd^ gab eine (Srflärung p '^irotofoK, ba^ bie

^eroorfe^rung be§ ©egenfa^e^ gu ^^rcu^en gum Kriege führen muffe, unb oor

einem fold^en SBagniffe mü|te id; roarnen".

S3i^mard fd^reibt gelegentlich ber ©ntlaffung 9ied^berg'§: „über 5RangeI

an Slufrid^tigfeit 'tjaht id) bei bem ©rafen 9t. nie §u flagen gehabt, aber er

mar, roie §amlet fagt, spleenetic and rash in einem ungeroöijnlidien ®rabe".

9led^berg'§ 9cad)foIger mürbe ber Statthalter unb Sanbeicommanbirenbe

t)on ©alijien, ©raf Sllejanber o. SltenSborff^^ouillg.

©in ©efammturt^eil über $R. al§ Staatsmann roirb je^t roo^l baf)in

ge^en, ba^ feine ^olitif gerabe in jener Der^ängni|t)olIen 3eit nad) bem
bänifd^en Kriege ber 3)(ac^tftettung Defterrei^g im europäifd^en Staatenconcerte

entfprad). Sein ©ebanfe, Sd^Ie§n)ig=§olftein ^reu|en gu überlaffen, roenn

biefei Defterreic^ ben Sefi^ Ssenebigl unb beS abriatif(^en ^üftenlanbe§

garantire, mar ein gefunber; aber felbft ba§ ^ielt man bamal€ für eine

^reiggebung beS öfterreid^ifd^en @influffe§ auf 3)eutfd)Ianb, für eine unjuläffige

Kräftigung ^reu^enS. 9i. ftanb ba^er mit ber gefammten öffentlid)en 9Jtei=

nung im ©egenfa^. g^aft immer »erfud^te 9t. mit ßompromiffen §u arbeiten;

fo mar e§ hii bem g-ürftentage »on g-ranffurt geroefen, fo in ben 33er^anb=

lungen roegen be§ 2luguftenburger§ ; baburdj I)atte feine ^olitif ba§ ©epräge

ber Unflar|eit, ber Unfidjer^eit. Stuf 9JJenfdjen roirfen ju fönnen, mar ^.

cerfagt. Kaifer ^-rang ^ofef mar jmar im roefentlid^en mit i()m in Ueber=

einftimmung, al§ jebod^ üon allen Seiten 3BiberfadE)er gegen iijn auftraten,

Ue^ er iE)n fallen. SBä^renb feiner SlmtSt^ätigfeit unb auc^ nod) einige 3ßit

nad)^er, mürbe er unterfdjä^t, bie folgenben ©reigniffe gaben i^m jebod; in

mand^em red^t. SiSmarcE fprad^ ftetS mit 2ld;tung oon feiner @infid;t unb

feiner 9led^tfdjaffenlf)eit. @r ^atte mit allem ©ifer eine frieblidie 2(ugeinanber=

fe|ung jroifdjen Defterreic^ unb ^reu^en erftrebt; ber 3wiefpa(t gmifd^en ben

beiben beutfd)en ©ro^mäd)ten mar aber fd^on ju gro^, unb nur mit 33Iut unb

©ifen fonnte er nod^ entfd^ieben roerben.

Sei feinem 9iüdtritte oerIie§ x\)m ber Kaifer ben ()öd)ften öfterreid^ifd^en

Drben, ben be§ golbenen Slie^eg. Sd^on am 18. Slpril 1861 mar di. als

lebenslängliches 5)titglieb in baS ^errenl)auS beS öfterreid^ifd^en 9teid^Srat^eS

berufen roorben, trat aber aud^ nad^ feinem StücEtritt »om 9)tinifterium nie

bebeutenb liernor. ^n ber 2)ebatte (5Rai 1869) über ben ©efe^entrourf , be=

treffenb bie Drganifation beS 9tcid^Sgeri(^teS unb bie ^ernaüorfd^läge für baS=

felbe ergriff er baS SBort. (Sr trat bagegen auf, ba^ man biefem ©efe^e ben

SCitel eines StaatSgrunbgefe^eS gäbe, roeil bie Slnna^me bann bie 3n)eibrittel=

majorität erforbere, unb beftritt bie Seftimmung, bafj beibe |)äufer beS

9leidjSratl)eS SCernaöorfd;läge für bie Sefei^ung ber Stellen beim 9teid;Sgerid^te

gu erftatten Ratten; biefe Seftimmung roiberfpred^e bem ^Nrincipe »on ber

2;^eilung ber ©eroalten , unb baS ©rnennungSredjt fei ooUftänbig ber Krone

ju roal)ren. ®ie ehemaligen 9Jcinifter Sdf)merling unb Krau^ traten biefen

StuSfü^rungen entgegen unb baS ^erren^auS ftimmte ber 9tegierungSoorlage

ju. — Sn ber Debatte über baS Subget für 1878 beflagte 9t. bie a3cr=
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fdjlimmerung ber fitiangietten Sage, bie riefige ©r^ö^urtg be§ ©rforbetniffeg,

aU ?^oIgen beg ^DualilmuS unb plaibirte für abminiflratine ^Reformen unb
®rfparungen in ber SSertraltung. — 33ei ber 2Ibre^bebatte int Dctober 1879
legte bie 9}tajorität beö 2lugfd}uffe§ bem $errenf)aufe einen bem 9Jiinifterium

^aaffe mi^günftigen ©ntrourf vor, bie 5Öiinorität mad)te ba§ feuba(=föbera=

liftifd^e Programm S^aaffe'S ju bem irrigen — unter ber le^teren befanb

fic^ 9t.

@raf 91. roar feit 26. ^uti 1834 mit S3arbara 9)Ii^ ^one§ (geboren om
8. ^uni 1813), älteften Stod^ter bei 2;§oma§ ^oneä Sßigcount 9tanelag^,

33aron üon 3Barcn nermä^tt. 2)iefer @^e entftammt ein ©o§n, ®raf Souig
(geboren am 4. ^uli 1835), f. f. Kämmerer unb 9littmeifter in ber Slrmee,

feit 11. Januar 1864 nermä^It mit Souife Tlaxk ©räfin g^üJ^ftcn^eig (ge=

boren am 1. 2(uguft 1849).

®raf 33ern§arb 9t. ftarb im f)of)en 2tlter ron 93 ^a^ren am 26. g^ebruar

1899 auf ©d^to^ Äetten^of bei SBien.

©^bel, 5Die 93egrünbung bc§ ©eutfd^en 9teicfjeg burd^ Sßilfjelm I.

7 Sönbe. 3Jtünd^en unb 33erlin 1901. — ©ebanfen unb Erinnerungen.

SSon Dtto g-ürft Sigmardf. 2 Sänbe. Stuttgart 1898. — griebjung,

3)er ^ampf um bie SSorl^errfc^aft in SDeutfc^Ianb 1859 big 1866. 2 SBänbe.

Stuttgart 1897, 1898. — n. ^roiebinecf = ©üben^orft, 35eutfd^e ©efd^ic^te

oon ber 2luflöfung beg alten big gur ©rrid^tung beg neuen ^aiferreirfjeg

(1806—1871). 3 Sänbe. Stuttgart 1897, 1908, 1905. — 9Burjbac^, SBiogr.

Sejifon b. ^aifert§. Defterr., 25. X^eil. SBien 1873. — e^riebjung, ^o^. SBernl^.

©raf ü. 9lerf;6erg (in 33ettel^eim'g Siogr. ^a^rbuc^ IV, 283—300. «erün
1900). — Volmer, ^^arIament unb SSerfaffung in Defterreid^. 4 33änbe.

Sßien unb Seipjig 1902— 1907. — $ofd)inger, ©e^eimblätter über bie

öfterreic^ifrfje ^oliti! (Defterr. 9tunbfc^au IX, 1—7). — Söir^elm 9litter

V. ©rünborf'B^begen^i, f. unb !. ©eneralftabgmajor a. ®., SJcemorabilien.

(^anbfd;rift, »om ^errn SSerfaffer mir| gütigft jur 93enü|ung überlaffen.)

g-rang ^Iroof.

9feclain: ^arl §einrid^ 9i. , 2lr§t, fe^r befannter .^tigienüer unb
populär-mebicinifd^er ©d;riftfteller §u Seipjig, geboren bafelbft am 18. 2luguft

1821, ftubirte in Seipjig, $rag, 2öien unb $arig, rourbe 1846 in Seipjig

©octor mit ber ©iffertation : „De plumarum pennarumque evolutione dis-

quisitio microscopica", 1858 ^riüatbocent, 1868 ^rofcffor e. o. ber 9)cebicin

in Seipjig, mar feit 1877 aud^ ^olijeiarjt unb ^at fic() litterarifd^ t)or§ugg=

roeife mit ber ©efunb^eitgpflege in »ielen Sd^riften befd^äftigt, oon benen mir

anfütjren: „9ial)runggmittel unb Speiferoa^I" (Seipjig 1855); „ßjperimentette

Uitterfud^ungen über bie Urfad^e ber ß^plug» unb Spmp^beroegung unb ber

^ettreforption" (ebb. 1858); „®eift unb Körper in if)ren Söedifelbejie^ungen"

(ebb. 1859); „®ag 5Bud) ber vernünftigen Sebengroeife" (ebb. 1863; 2. 2(ufl.

1876); „®eg SBeibeg ©efunb^eit unb ©d)ön^eit" (ebb. 1864); „^er Seib beg

3)ienfd)en" (Stuttgart 1870; 2. 2lufr. 1877) u. v. 21. 2(u^erbem rebigirte

9t. 1858—61 ben „^ogmog", 1869—70 bie „©eutfc^e SSiertelja^rgfdirift für

öffentlid^e ©efunb^eitgpflege", feit 1875 bie „©efunbl^eit". 2lud^ für bie @in=

fü^rung ber Seidjencerbrennung in 2)eutfd^Ianb §at er \\ö) befonberg inter=

effirt. 91. ftarb am 6. 9)iärg 1887.

Siogr. Sej. ^erttorr. Slergte, I)rgg. nön ^agel, Berlin u. SBien 1901,.

©. 1352. ^agel.
92eclain: Slnton ^^ilipp 9t., einer ber originellften unb bu(^l)änble=

rifd) ba^nbred^enbften 33erleger ^eutfd^Ianbg , mürbe am 9. ^uni 1807 gu

Seipgig geboren alg ältefter So§n beg iBud;f)änbIerg Äarl ^einrid; 9teclam.
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^m 3- 1823 begann 2(nton ^^ilipp feine^ 6urf;^änblcrifd^e 3:i)äti9!eit burd^

ben ©intritt al§ Sefirling in bie ^anblung be§ mit it)m — mütterlid;erjcit§ —
oerroanbten g^riebrirf) SSieroeg in Sraunfd^roeig. 5Bei biefem geiftig ^od_)fte^enben

S3ud)f)änbler fanb ber junge 5)iann eine üäterlic^e 2lufna!^me unb bie an=

regenbfte ^t)ätig!eit, benn bie ^anblung SSieraeg'S, al§ ©djroiegerfofin Gampe'§,

geno^ bomalg einen mit 9ted)t begrünbeten guten 3^uf. ^ie 2;^ätigfeit im

^aufe 3Sien)eg'§ mar con ben na^brüdlid^ften ©inroirfungen auf ben ^ung^

befliffenen; roir gel)en !aum fe^I mit ber ^el^auptung, ba| bort feine eigent=

lid^e ^^leigung unb Siebe jum SSerlegerberuf geiuedt, genäfirt unb geförbert

rourbe. Unmittelbar nacf) 33eenbigung ber Sel^r^eit trieb i^n fein innerer

Strang gur ©elbftänbigfeit, unb fo feJien roir i^n benn fd^on 1828, alfo faum
21jö^rig, aU ^n^aber be* „ Sitterarifd^en 3[)iufeum" in Seip§ig, einer mit

einem 3owrnaI=Sefe§irfeI »erbunbenen Sei()bibIiot§ef". ^nbeffen biefe monotone

©efdjäft§arbeit genügte bem aufftrebenben Jüngling nid^t. ^aum erlaubten

e§ nur einigermaßen feine 9JtitteI, oerlegerifdj aufzutreten, führte er biefen

©ntfd^Iuß au§ , unb fein erfteg t)on i^m erroorbene§ SJJanufcript roar eine

Ueberfe^ung au§ bem ^^^ranjöftfc^en. tiefer erfte SSerfud) oerlegerifc^er X§ätig=

feit muß ermutl)igenb auf i^n eingeroirft ^aben; fd)on im 3. 1837 rerfaufte

er baS „Sitterarifd^e 3Jlufeum" unb roanbte fi(^ unter ber ^-irma „^^ilipp

Steclam jr." bem au§fd)Iie|Ii(^en S5erlag§roefen ju. 2l(§ reiner SSerteger be=

gann 9t. nun eine fe^r eifrige ^robuctioität, bie il)m roefentlid^ erleidjtert

rourbe burdj ben im ^. 1839 — mit greunbeSmitteln — beroirften 2tntauf

ber gut funbirten ^aaf'fd)en SDruderei. ®ie natürlidje ©elbftänbigfeit, bie

er fidf) l^ierburd; fremben Stuftraggebern gegenüber fdjuf, unb ba§ Seftreben,

möglic^ft für ba§ eigene ©efdjäft §u arbeiten — ein ^^rincip, ba§ feiten§ ber

g^irma big I)eutigen STageg faft ftrifte burd;gefü()rt roirb — , waren von ber

glüdlic^ften ©inroirfung auf bie innere 2lu§geftaltung beg S^erlagSgefdjäftS,

unb bie 5-rüd;te be§ @rfoIge§ traten balb ju 2;age in ©eftalt einer gangen

Slngal^I neuer 3[>erlag§unterne§mungen. 2öir nennen baoon nur bie »er=

fd^iebenen „SibelauSgaben" , ba§ „©d^mibt'fd^e fran5Öfifd; = bcutfd)e 3Börter=

buc^". ©benfo erfdjien bei 9t. in ben ^a^ren 1842— 1848 „Dettinger'S

ß^oriüari". (Uleidjgeitig »erlegte er audj eine 9iei()e liberaler 6d)riften über

Defterreid; unb bie öfterreid)ifd()en 3uftänbe, bie i{)n in arge Sonflicte mit ber

öfterreidjifd^en Slegierung oerroidelten unb bie fogar fo roeit gingen, baß ben

SSerlag^ergeugniffen 9teclam'§ ber SSertrieb in Defterreid) unterfagt rourbe.

©iefe bitteren @rfal)rungen unb ^emmniffe oermodjten aber 9t. roeber fdjroanfenb

nod) unmutf)ig §u ma^en; oieIme{)r roaren fie für i^n infofern oon einem

geroiffen 9tu^en, al§ er feine ^i)ätigfeit me^r concentrirte, baß er fi(^ beftrebte,

neue, baö ©ange umfaffenbe Unternehmungen oon bauernber ©angbarfeit ju

fc^affen.

§eroorgu^eben finb unter biefen burd)roeg ftereotppirten SBerten bie Iatei=

nifd^en unb gried)ifd)en, oon ^od; f)erauggegebenen „^laffiferauggaben", 9}iül)(=

mann'g roeitoerbreiteteg „(ateinifdjeS ©d^ulroörterbud^", ferner, geroiffermaßen

al§ 33orläufer ber billigen ßlaffifer = Stuggaben , „©{)a!efpcare'§ Serfe", bie,

nebenlier bemerft, einen enormen 2(bfa^ erjielten, unb eine 9tei()e anberer

3SerIag§roerfe. S)iefe reidie unb umfaffenbe Xfiätigfeit führte einen bebeutenben

3Cuffd)roung beg ®efd;äft§ f)erbei unb ber bereite ern)äl)nte enorme ©rfolg ber

©l^afcfpeare=3(uögabe übertrug fid) aud; auf bie anberen billigen ßlaffifer,

roeld;e 9t. unmittelbar nai^ bem im % 1867 in ^raft getretenen ©efel^, roo=

nad^ bie 2Ber!e aller nad; 30 ^o^i^^" ii"i> länger oerftorbenen Slutorcn

©emeingut ber Station rourben, in§ Seben rief. 2ßir nennen baoon nur

©c^iller'S, ©oetf)e'§, Seffing'g, .g>auff'g SBerfe, u. %.

^n biefen fo erfolgreichen i^erlaggiuerfen finb nun fidjerlid) aud^ bie 2ln =
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fange für ein anbereS, unb jroar bo§ größte 35erlag§unternel^men Sleclam'g

ju fud)en. SBir meinen bie im % 1867 begonnene „Uniüerfalbibtiot^ef", ein

(Sammelroerf , bag fic^ con 2lnfang an bie 3tufgabe [teilte, bie 9ßerfe großer

©idjter unb S)enfer burd; einen niebrigen ^^reig allen ©d;idjten be§ beutfd)en

3]olfeg .^ugänglidj ju madjen. 2)ie]e§ llnterne()men , anfängtid; mit red)t

f(^eelen Slugen betradjtet, fonnte aber in ber ?yoIge nid;t ignorirt werben,

fc^on barum nid^t, meil ba§ publicum biefe Unternehmungen »erlangte. (5}egen=

märtig finb bieje t^pifdj geraorbenen gelben §eftd;en in unge^äfilten 9Jiittionen

üon ©jemplaten nerbreitet unb auf ber ganjen gebilbeten SKelt ^eimifd; ge=

roorben,

®o§ ©el^eimnifi biefeg beifpiellofen ®rfoIge§ ift einmal in bem rairflid^en

33ebürfni^ nad; folcf; billigen Stu^gaben ju fudjen, ^um anbern in ber 3:^at=

fadje, ba^ 9t. mit feinem ungemein ujeitfdjauenben 33Iide biefem 33ebürfni^

5Hed;nung §u tragen rouf5te, 2)er ©rfolg biefe§ Unternet)men§ [te^t n)ol)I im
58udj^anbel einjig ba; feine ber oerfdjiebenen Soncurrcnj^Slu^gaben fann fid^

bejüglid; ber Popularität unb be§ Umfanget mit if)m meffen, feine ftef)t auf

fo feftem ©runbe als bie 9teclam'fd)e Unioerfalbibliotlief. fR. befdjränfte fid^

I)ierbei nid)t auiSfdjIie^Iid^ auf bie fogenannten ßlaffifer.

®r ermeiterte ben ^a{)men, inbem er alle roiffenfd^aftlid^en ^iScipIinen,

alle popuIär=n)iffenfdjaftIidjen ©ebiete in ba§ Unterneljmen l^ineinjog unb ei

in geroiffem ©tnne ju einer auf breitefter ©runblage ru^enben ©ncpflopäbie

au^geftaitete. 33on biefem @efid;t§punfte au§ betradjtet £)at bie Unioerfal»

bibIiot§ef auf bie ^Verbreitung oon SÖiffen unb Silbung in ganj bebeutenber

äßeife eingemirft, benn alle§, roa§ menfd}Iid)e§ SBiffen unb Silbung an 2e[e='

unb Se^rftoff »erlangen, fanb eine ©tätte in 9tec(am'§ Unioerfalbibliotl^ef.

©inen guoerläffigen Seleg für biefe 2(u§fü§rungen liefert ber befannte grüne

3?serlag§fatalog, ber, nadj 9Jtaterien georbnet, erfennen lä^t, roeld} ungemein
rege§ Strbeit^gebiet 9t. in feiner Unioerfalbibliotfjef umfaßt unh auä) au§=

gefüllt l^at.

©er bebeutenbe ©rfolg biefe§ UnterneIf)men'S unb be§ übrigen SSerlage§

fül^rte ju einer gerabeju rapiben S^ergrö^erung be^ @efc^öft§, befonber§ in

§infid)t auf bie 5Druderei , bei roeldjer eine 3>ermel)rung ber ©d^nellp reffen

fid^ al§ unumgänglidj notf)n)enbig l)erau§ftellte. S)a§ eigene ®efd)äft§^au§
reidjte balb für biefe SVergröfjerung nid;t mefjr au§, unb aud^ in räumlid^er

jgiinfidjt mar eine bebeutenbe ©rraeiterung bie natürlidje %olq,z. 9t. entfd)lo^

fid^ 5U einem 9teubau größten Stilen unb erridjtete biefen auf einem großen,

in ber ^reujftrafee gelegenen 3::errain. Seit bem ^a^re 1887 bient biefeg

impofante ®ef(^äft§^au§ ben ^ipe^ß» ^ei* Sßeltfirma, bie il)rcr ganzen Stnlage

nac^ röumlid; unb innerlid^ einer ftetigen Sßeiterentraidlung unb 2(u§bel^nung

entgegengel)t, benn für 3al;re ^inau§ ift bie girma bereite mit l)unberten »on
neuen S>ertrag§abfd;lüffen »erforgt, eine Xliatfadje, bie gleid)§eitig aud; ben

2öeiterauÄbau ber Uninerfalbibliot^ef um Ijunberte oon weiteren 9tummern
gemäl^rleiftet. <Bo ift bag anfänglid) befc^eiben augfef)enbe Unternel(men gu

einer ^ö[)e gelangt, bie ber Urheber biefe§ ®ebanfen§ groeifello^ felbft nie

geal^nt, niel roeniger erwartet I)at. 2(uf biefem Unterneljmen baute fid^ bie

SBeltfirma auf.

9{. l)at mit berounberungSroürbiger 2(u§bauer feine Uninerfalbibliot^ef

geförbert; er nerroudjS allmäl)lid; ganj mit berfelben unb bi§ ju feinem ^obe
leitete er in S?erbinbung mit feinem einzigen 6ol}ne §an§ ^einrid; ba§ (3z-

fc^äft. g-eft begrünbet ftel)t ba§ »on iljm gefd;affene ®efdjäft§l)au§ ba unb
feine (Sd;öpfung roirb, um mit unferm ©idjterfürften ju reben, nod; nad^

^unbert ^ai)ren bem ©nfel in Sßort unb %^at mieberflingen

!
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2(I§ 5}ienf(^ roor 9i. ein bieberer, aber berber ß^arafter. ®od^ tro^ feiner

fd;einbaren Sf^au^l^eit befa^ er ein roarmeS §erg unb Sliitgefül^I, bog be=

fonberä feinem ja^lreidjen ^serfonal gegenüber gum fdjönften Stu^brud gelangte.

2lIIe§ blicfte mit Siebe unb 3Serel)rung gu i^m auf, unb nichts ift bejeidjnen»

ber für bie 2ßertf)frf}ä^ung biefe§ iÖianneö all bie 3Borte, bie ein Slngeftettter

beö @efdjäft§ feinem entfd)Iafenen 6^ef am ©arge nad)rief: „^m 3iamen be§

©efdjäftgperfonaU lege id; biefen ^rang am ©arge unfereg ba[)ingefd;iebenen

ß^efg nieber aU ein 3ßi'^6^ be§ ®anfe§ für bie aHfeitige ©eredjtigfeit unb
©Ute, bie ber SSerftorbene un§ Untergebenen beroiefen ^at, unb al§ ein Sz\(i)zn

unferer aufriditigen SSere^rung. ©er @ntfd)(afene ^at ein langet Seben ^in=

burd^ raftlol gefdjafft unb (Erfolge erjielt, roie fie feiten einem 3)ianne ju

2;^eil roerben. Slber bag 93iärci^en nom ,©Iüd ^aben' finbet l)ier feine 2ln*

roenbung. 2)urd^ eigene ^raft, nur bur(^ unermüblid^en %hi'^ unb eine

eiferne ©nergie I)at fo @ro^e§ erreid^t roerben fönnen. ^n biefer ^infi(^t roirb

ung 2lrbeitern ber 2?erftorbene fteti ein teud;tenbe§ SSorbilb fein, ©ein 2[n=

benfen roerben roir in ^o^en @§ren I)alten, roie bill^er, fo in aller 3u!unft.

S)aö gelobe ic^ im 9^amen Sitter".

9Zal)e5U fiebrig ^alire ^atte 91. gefd^äftlid^ roir!en fönnen. 2(I§ er ah=

gerufen rourbe gu bem befferen ^enfeit§, ^interliefe er ein auf ben folibeften

©runblagen ru^enbeS ©efc^äft.

9t. roanbelte feine eigenen 33al)nen
; fo blieb er r»on Söiberfadjern nic^t

nerfc^ont. Unb in 2Bal)r^eit ift 9t. in nid^t geringem Sliaafee angefodjten

roorben, befonberl ber angeblid) geringen Honorare roegen, bie er ben Slutoren

gal)lte, unb be§ nad()t^eiligen ©influffeS roegen, ben feine bittigen 2lu§gaben

gur ö'olgti gehabt ^aben fotten. 2lber roer fid) felbft nertraut, fd^eut feine

Soncurrenj, unb nielfadje 2lnfeinbungen finb lebiglid) nur ber 'OJci^gunft ent=

fprungen.

(^in auf fo breiter ©runblage ru^enbel Unternel)men, roie bie Uniüerfal=

bibliotl)ef, fdljlo^ e§ in fid; felbft au§, jebel neue 53änbd;en al§ „©djlager" ju

bejeic^nen. Stiele, oiele 3iummern ^ben fi(^ über einen relatio mäßigen

2lbfa^ nidjt ^inauggefdjroungen , roäl)renb anbere roieber einen 9tiefenerfolg

l^atten unb nod) Ijaben roerben. ^nroieroeit aud) klagen biefer^olb begrünbet

finb, fönnen roir liier nic^t unterfuc^en. ©eine 9ted;nung fanb 9t. gan§ geroi^,

baju roar er ein »iel §u geroiegter ©efdjäftimann, unb ^at lebiglic^ nur ba§

getl)an, ma^ Stnbere nor i§m traten unb nad) il)m t^un roerben.

@rofe ift bie 3ln5al)l ber Slutoren, bie barnad; ftrebten, jur 9teclam»

©emeinbe sugelajfen §u roerben, unb roer, roie bieg fo ^äufig ber ^yatt roar

unb nodl) ift, fpätere 2Bieberfel)r übt, fann fo fe^r betrübt nid^t non bannen

gesogen fein.

9teclam'§ 9fame ift ein Uninerfalbegriff geroorben. Uninerfal ift aud^

bie 33cbeutung feiner ©d()öpfung, unb fein @rbe unb ©o^n, §an§ §einrid^ 9t.,

I^at bie fd)öne roie fdjroere Slufgabe, biefe ©d)öpfung be§ 3]iater§ roeiterjufül)ren

unb auö^ubauen. 2ln i^m unb feinen Dtadjfolgern ift el, bag 93ermäc^tni|

ju roaljren unb ju mel)ren §um 2lnbenfen bei 9Jcanne§, ber §u einem ed)ten

unb redeten ^^ionier für ^ilbung unb äöiffen geroorben ift.

^arl gr. ^fau.
S^icblüi^: Dlfar g-rei^err »on 9t. =©d^mi3lj entftammt einem alten,

roeitocrjroeigten, früf)er reidjeunmittelbaren fränfifd)en 2lbeligefc^led;te, ba§

f)eute nod) in ben beiben i)auptlinien ber i^i^ffenberger unb 2;^eifenrotl)er

ejiftirt. 2lu§ ber ©peciallinie ©djmölj ber le^teren ift ber S)id)ter l)erüor=

gegangen. @r rourbe geboren am 28. ^uni 1823 jroifdjcn ben büftern 9Jiauern

bei 3"^;tf;'J"Jß^ äu Sid)tenau in ber 9cä§e uon älnsbad; in 5)tittelfranfen, roo
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fein 3Sater, »yretf)err Subrotg v. ^Hcbroi^, ba§ 2lmt eine§ 2)irector§ befleibete.

3)ie 5[)iutter, eine 9Zid^te beg be!annten ^ainbunbmitgliebeS ^o^ann 9}cartin

V. ^Diiller, \)at bem ©ol^ne bie 2uft ju fabuüren nidjt nur »ererbt, fonbern

aud; in i^rem bid^terijrf) angelandeten ©inne bem poetifd)en ©ernüt^ beg Knaben
reid}Iid; Dia^rung geboten, ^ur jroei ^ofire weilte biefer mit ben ©Item in

feinem ®cburt§orte. 1825 würbe nämlid; Subroig v. Siebroi^ oom 2id;tenauer

3ud)t^au§ al§ ^nfpector an ba§ ßentrolgefängni^ in ^aifer^Ioutern oerfe^t. ^n
©pe^er, roo^in ber 23ater auf fein Slnfudjen 1829 aU Slbjunct an ba§ neu

errid)tete 3offö"^t berufen röorben roar, trat D§far, beffen ©rjie^ung einen

nid;tg weniger a(§ oriftofratifdjen ß^arafter trug, nad^ einem jroeijä^rigen

Sefudje ber @Iementorfd;uIe in bie erfte ©timnafialclaffe ein. ^iad^ fünf*

jäl;rigem Slufent^alte in ber alten ^aiferftabt brad^te bie Seförberung beg

SSaterS jum DberjoIIinfpector bie gamilie nad; ©d^roeigen, naf)e an ber

elfäffifd^en ©renje. ®a ber Drt feine ^öf)ere ©d^ule befa^, erhielt ber junge

©pmnofiaft feine weitere STugbilbung im College coramnnal ju SSBei^enburg,

bog eine i)diit ©tunbe »on ©d^weigen entfernt liegt, ©d^on nad^ brei ^ö^ren

mu^te er fid; wieber in ben Unterrid;t§gang eineg beutfd)en ©timnafiums ein»

arbeiten, ba Subwig v. 9lebwi| 1837 in ber gleiten ©igenfd^aft aU Dber=

jollinfpector na^ ^w'ei^i^üdEen nerfe^t würbe, ^^od^ einmal wed()feite bann ber

©tubienaufent^alt burd; bie ^Berufung be§ ^Baterg nad^ ©pe^er. ^ier beftanb

Dgfar im §crbft 1841 mit gutem ©rfolge bog Slbganggejamen. 3« 2lnfang

be§ 2öinterfemefter§ bejog er bann bie IXnicerfität ^DJünc^en, an ber er mit

StuSna^me eineg ©emefterg in ßrlangen fünf ^al)re oerblieb unb fid^ nad^

einem üierfemeftrigen pI)iIofop^ifd)en ßurfug bem ©tubium ber ^i^i^i^pj^ubenj

wibmete. 21I§ ©tubent war er 5)ütglieb be§ ßorpg ?^ranconia. Dbfd()on er

fid^ um fein ga^jftii^i^t"^ / ^^"^ ^^ ^^^ feiner fd;wärmerifc^cn, ibealen @eiftel=

ridjtung feinen ©efd^mad abgewinnen fonnte, nie ciel geflimmert ^atte, legte

er bod() §erbft 1846 bag ©toat^ejamen mit ber Sftote I ah. ©r feierte bann

in ba§ elterlidje §au§ nad) ©pe^er jurüd unb trat Ijier ouf bem Sanb=

commiffariate aU Siedjticanbibat in bie ^Serwaltunggprajig ein. ü^cod^ in

9Jiünd)en war bem 2)icf)ter unter bem ©influffe ber „wiberwärtigen ©timmung",
weld)e bie politifdf) = recolutionäre 2^age§poefie auf if)n mad)te, „wie ein vom
§immel urplö^Iid; in feinen ©eift gefallene^ ©aatforn" bie Qbee ber „2lma=

rant^" gefommen unb unter anbauernbem, f)eftigen ©onflicte gwifd^en ^flidjt»

ftubium unb ^oefie ber I. 6t)flug be§ ©ebid^teg fertiggefteÖt werben, ^n
©peper gebiel^ bie 2)id)tung bi§ jum III. ßtifluS unter bem wefentlid^en , ben

©eift beg ©anjen umgeftaltenben ©influffe 2BiU)eIm SlioIitor'S, beffen ^efannt=

fd^aft ber ©idjter fdjon in feinem oorle^ten ©ijmnafialial^re gemod^t fjatte.

^m D^ouember 1847 ging di. jur fpecietteren juriftifd^en ^vrajig über auf bem
Bureau be§ Sted^tganwaltg |jubert ^orn in 5laiferglautern, ber einftigen ©tätte

feiner ^nabenfpiele. Sei täglid^ ad^tftünbiger , geifttöbtenber ^anjleiarbeit

brad()te 5R. l)ier bi§ jum ^Diärj 1848 ben III. Spflug ber „Slmarantl^" ju

®nbe. ®er im Stpril beffelben ^o^reS erfolgte 3:ob beg 3Saterg, ber einen

tiefen ©inbrud auf ben empfinbunggreid^en ©o^n mad^te, ^atte für biefen bie

Erfüllung läftiger ^^flid)ten, wie Uebernal)me ber ©üter, SCeftamentiüoIIftredung,

im ©efolge. ^n biefer forgenumbüfterten 3eit trat i^m ein 2ßefen na§e, bag

feinem SJid^tergeniug neue ^-rudjtbarfeit unb ©d^affengfreube brachte unb in

bem er bie wa^re SSerförperung be§ poetifd^en ^^antafiebilbeg fanb, baö er

in ber ©eftalt unb in bem 2ßefen ber Sfmarant^ »on feiner eigenen jufünftigen

SebenSgefäl^rtin fid) bid;terif(^ gemalt f)atte. ^m ^uli oerlobte di. fid^ nämlid;

mit ber anmutl)igen, erft fünfjefinjäl^rigen 93kt^ilbe ^ofd^er, bie mit i^rer »er=

wittweten 3Jiutter auf bem burd; ben Skid^gwalb »on ^aiferSlautern getrennten
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^ofgute ®d)ellenberg roeltabgefd^ieben lebte, ^ie anbete ^erjensbrout be§

2)id^ter§, „2lmarantf)", madjte nun roieber ^errlid)e ^ortfdjvitte, unb im 5e=

bruar 1849 trat au§ bem S^erlage t)on ^ird)l)eim & Sdjott in ^Jkinj ba§ erfte

^inb ber 9J{ufe bc§ nod; nidjt 25 jäf)rigen ^oeten feinen ®ang in bie Deffent=

lic^feit an, ^ier war fein @rfd;einen ein fo ftürmifd^er unb rafd;er ®ieg, rcie

if)n, abgefel^en ron ^erroeg^ mit feinen „Siebern eine^ Sebenbigen", fein

beutfd^er ^id^ter in jenen ^al)r5el)nten errungen ^at. 2)iefe %i)at\a<i)z l)at i^ren

^auptgrunb in ber ganjen «Stimmung ber ^i'ü. '^Had) bem ol^nmäd)tigen 33er=

n)ef)en be§ beutfc^en 3SöIferfturme§ !)atte allmä^Iid; ein Umfdjroung in ^olitif,

^ird;e unb Sitteratur ^Iq| gegriffen, unb gegenüber ben ^T^eactionibeftrebungen

ber einen ^ortei fjatte fid^ bie 9iu§e ber D^iebergebrüdt^eit unb ©nttäufd^ung

ber anberen geltenb gemad^t. 3)a erfd)ien bie ganj im ©eifte ber erfteren ge=

l^oltene „Slmarant^" unb mürbe natürlich üon biefen mit ^wbel aufgenommen,
^ie gegenfä^Iid^e SRid^tung lie^ ba§ 2Ber! anfangt unbead^tet, fe|te aber fd;lie^=

lid; mit »ernid^tenben Äritifen ein, bie grö^tent^eil§ con 33oreingenommen[)eit

getragen roaren, ein SSorrcurf, ber aud^ mond^er SBürbigung ron fatf)oIifd;er

(Seite nid)t erfpart roerben fann.

SBä^renb ber erften 9J^onate be§ ^atireS 1849 ^atte di. in ^Jiainj ge=

roeilt, um ben 2)rud feiner poetifd^en ©rftlingögabe perfönlidE) ju leiten. 2)ann

begab er fid; auf längere 2ßod^en nad; SJtünc^en, roo ber ©änger ber „2(ma=

rant^" in dfllen Greifen entf)ufiaftifd) gefeiert rourbe. 3ßon f)ier fei)rte er auf

ba!o t)äterlid;e ®ut feiner Staut jurüd, ba§ er fcbon nad) 14tägigem 2lufent=

l^alte oerlaffen mu^te, um fid^ einer üierroödjentlic^en Sur in ber ^altmaffer*

^eilanftalt Sßeinfieim im 58abifd)en jur Teilung feiner ^opfnetcen 5U unter»

gießen, ^tad) erfolgter 33efferung bereitete et fid; in Sdjellenbetg auf bie gto^e

jutiftifd^e Staat^ptüfung oor, bie er im 2)ecember mit fe^r gutem ©rfolge

beftanb. ^m 3Jiai be§ folgenben ^a^reS fiebelte 9t., ber bem 2)ienfte ber

2;^emig enbgültig entfagt l)atte, um fid) al^ freier 9}knn gang bem ®idjter=

berufe ^injugeben, nad^ 33onn über, ^ier roeilte et, eine S^teife butd^ Belgien

unb einen mef)troö(^entlidjen 2(ufentl)alt im Seebabe Slanfenbetgl)e an ber

DJorbfee abgeredinet, big Dftern 1851 unb ftubirte unter ^arl SimrodE SJtittel»

l^odjbeutfd^ unb Sitteratur. Sd^on t)orl)er l)atte er fid) o^ne ©rfolg in einem

üertrauten ^srioatbriefe an ben ^önig 9}(aj II. um eine au^erotbentlid^e

^rofeffur an ber UniDetfität STiündien beraotben, roie fie fpätet an ©eibel,

§et)fe unb Sobenftebt oetlie^en routbe. ^n Sonn btac^te bet 2)id^tet fein

jroeiteg 3Betf: „S)al 3Rätd)en Dom Slsalbbäd^lein unb !Jannenbaum", 5U bem
et ben ©tunb fdijon in 9){ünd;en gelegt l^atte, jum Stbfc^lu^. @§ etfd^ien im
^uni 1850 unb routbe üom ^^^ublicum günftig aufgenommen. 2)ie Unicetfität

SBütgbutg oetlie^ di. r\od) im felben ^alite rcegen feinet beiben ^id^tungen,

„In quibus generosum christianae religionis in jus ac dignitatem restituendae

Studium spirat", bie @t;tenboctotn)ütbe. SJJitte 2lptil 1851 finben mit ben

3)id()tet roiebet in ©^ellenbetg, roo et am 6. 9Jtai feine Staut f)eimfüf)rte.

9kd;bem et ben ©ommet mit i^t gut Jottfe^ung feinet Stubien in Sonn
jugebtadjt ^atte, routbe et im ^etbft all au^etotbentlidjet ^^tofeffot bet

Sittetatutgefdjic^te unb 2leftf;etif nad; 2ßien betufen, roo et im Sommetfemeftet
1852 ^ßorlefungen ^ielt übet bag Xl)ema: „®ie gtied^ifd^e S^tagöbie im 2111=

gemeinen unb inöbefonbete äftt^etifd^e ©tflätung bet 2(ntigone im Uttejt."

liefen Stoff l)atte et im Sßintet mit ^ülfe feinei „^nfttuctotg", be§ ^^^ilo»

logieftubenten ©ottftieb ^ut)§ aus ©tefelb auggeatbeitet. ^em nidjt fttcng

rciffenfd)oftlid; füt biefe Stellung auggebilbeten 2)idf)tet routbe bie Sage balb

unetttäglid), unb et entjog fidj itjt na^ einfemefttiget SCl^ätigfeit butd) einen

längeten Utlaub, bet in eine enbgültige 3?iebetlegung bet ^^>tofeffut übetging.
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fR. !et)rte in bie 2BaIbeinfamfett con ©djeHenkrg jurüd unb lebte bort bie

folgenben jraei Saf)re gang ber ^^oefie. 1852 gab er feine gefammelten „©ebidjte"

!^erau§, bie tljeilroeife jd)on im ©ruppc'fdjen 9)ZufenaImanad; erfd;ienen roaren.

^m „einfam alten 5)kierf)aufe" entftanb aud; bie erfte bramatifd;e ©djöpfung
beg 2)id^ter§, bie S^ragöbie „©ieglinb", bie 1854 erfd;ien unb bem 3Serfafjer

„ftatt Sorbeer 2)ifteln auf ben §ut" brad;te. 9t. ()at fte mit bem „SRärd^en"

felbft am beften d^arafterifirt , inbem er feiner g-amilie uerbot, biefe beiben

©rjeugniffe feiner 9Jcufe jemols in eine ®efammtau§gabe feiner SBerfe auf=

nehmen §u laffen. ^m Q. 1854 übernafjm er bie alten ©tammgüter ©d^mölg
unb 2;^eifenroti) bei ^ronad) unb roo^nte auf bem romantifd; gelegenen ©c^Ioffe

©djmölj. Wxt begeiftertem ßifer gab ber allgemein beliebte Sanbebelmann

fid) ber 33en)irt^fd)aftung be§ ®ute§ l)in , ol)ne aber bie ^oefie §u t)ernad^=

läffigen. 2ßä^renb bei ©d^möljer 2lufent^alte§ entftanben nielmeljr bie ^ifto=

rifd;en 2)ramen: „X§oma§ 9}ioru§" (1856), „^^ilippine 2Belfer" (1859) unb
„^er 3""ft»"ßiftßi^ üon DMrnberg" (1860). 9Jtit ben beiben le|ten ©tüden
errang ber 2)idjter bered^tigten guten ©rfolg, roäljrenb ber „%'{)oma?> 3)toru§"

niemals für bie 33ü^ne beftimmt roar. 9^0(| t)or bem ©rfdjeinen biefeS Xrauer=

fpiel§ ^atte ba§ ^eitere, fonnige gamilienglüd be§ 2)ic^ter§ einen empfinb=

iid;en ©d^lag erlitten bur(^ ben rafd;en 'Xo'o groeier feiner fec^§ Äinber, bie

am gleid^en 5£age oom (Sdjarla(j^fieber I^inroeggerafft mürben. S)ie 4 übrigen

^inber, 2 ©ö^ne unb 2 Xöd;ter, leben nod) §eute unb befinben*^fid; in ben

ongefel^enften (Stellungen. 2)ie jüngere 5todjter, 5Rarie, ift aud^ litterarifdö

l^eroorgetreten mit ben ^iooellenfammlungen „Dft unb 2Seft" (1888), „2(u§

ber 3:öc^terfc^ule in§ Seben" (1889) unb „^n§ eigene §eim" (1891). %n
ben beiben legten 3Seröffentlid;ungen ift fte al§ 33iitüerfafferin bet^eiligt. —
®ie S^ragöbie „®er 2)oge t)on SSenebig" entftanb gum großen S^^eile nod^

mäl^renb ber ©c^möljer ^0^)1^6/ rourbe bort aber nid;t mel)r cotlenbet. — ©egen»
über ber ftarf religiös gefärbten ^enbenj, bie ber ®id)ter in feinen @rftling§=

merfen offen oertritt, tragen bie Dramen oon ber „^^ilippine Sßelfer" btS

jum „^ogen »on 3Senebig" einen conferDatiöen , inbifferenten ß^arafter, ber

einen Umfd^roung im religiöfen ©eifteSleben beS Tutors befunbet. ^m bürgere

lid)en Seben trat biefe 23anblung flar ju S^age. 2ll§ 9i. in ©dimölj gum
Slbgeorbiteten für bi'e bairifi^e Kammer geroä^lt rourbe, fdjlo^ er fic^ ber

liberalen Partei an, bie ben ©turj be§ reactionären, regierunggfreunblid^en

2)tinifterium§ o. b. ^forbten=9teigerSberg l)erbeifüt)rte. ®r behielt baS 9)tanbat

bis 1866, roo er eS franft)eitS^alber nieberlegte. D^adjbem im 3. 1861 bie

beiben ©tammgüter in ben fibeicommiffarifdjen 58efi^ ber frei§errlid)en g'omilie

V. ©gloffftein übergegangen rcaren, fiebelte 9i. auS ©efunbl^eitSrüdfic^ten nad^

9Jlünd)en über, ^ier neröffentlid()te er 1863 bie ^^ragöbie „^^x ®oge öon
3Senebig" unb fc^rieb in ben ^a^ren 1864—69 ben breibänbigen 9toman
„^ermann ©tar!", ber bie poetifd^ auSgefc^müdte ©elbftbiograpl)ie beS ©id^terS

barftellt unb beffen religiöfeS unb politifd)eS ©laubenSbefenntni^ enthält, ^önig
ISlai IL t)on Saiern jeid^nete 9t. auS burc^ 33erlei^ung beS Maximilians
orbeitS für Äunft unb SBiffenfd^aft , nad)bem er i^n fd^on roä^renb beS Sluf»

ent^olteS in <Bd)möl^ mit ber 2Bürbe eines ^ämmererS befleibet l)atte. @e=
legentlic^ beS STobeS biefeS §errfd)erS (1864) entftanb bie fleine ©d^rift von
St.: „Wit einem ^önigSljergen eine %al)vt üon 3)(ündjen nad^ Slltötting",

worin er in einfad^er, angielienber $rofa bie Ueberfüt)rung ber Seid)e beS

Königs fdjilbert, an ber er als ^^ämmerer tl)eilnal)m. ^n 9}iünd;en unterl)ielt

er intimen perfönlidjen unb brieflid^en 2]erfel)r mit Sobenftebt, $aul Sinbau,

^afpar ^u^nbufd), S^rautmann, Dr. %xar\^^ Sinber, -^^rof. o. 9{ie^l u. 21. m.;

ferner finb auS jenen unb fpäteren ^oliren nod) JBriefe an ben 2)id^ter t)or=
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fianben oon ^Robert Jämmerling, %tl\i ^ai)n, T)inge(ftebt , Saube, @ugcn
(Salinger, ?yranj o. Senbad^, ber iRebroi^' ^ilb malte, ©rnft v. Söilbenbrud),

©eorg 6ber§ unb bem berüfimten ©d^aufpieler ©eorient. — ^n ben ^a()ren

1866— 69 brad)te er bie 9Sintermonate feinet 2(|t^ma= unb SfJerüenleibenS

wegen in gjieran ju. Dctober 1870 ?iog er auf drängen ber Slerjte nad)

Slfdjaffenburg. ^ern ah üon bem 2Sütf)en be§ großen SSöIferfriegeg bid;tete er

f)ier t)om September 1870 big 2lpril 1871 „2)a§ Sieb com neuen ^eutfdjen

Siteid;" in fa)"t fünfein^alb^unbert Sonetten, ba§ feinen 9kmen im ganjen

beutfd^cn 2>olfe f)ell crflingen lie^. 5?aifer 2SiI^eIm, ber J^ronprinj, 5Bi§mard

unb 9)ioIt!e überfanbten i^m i[)re Slnerfennung in lobenben Janbfd)reiben, unb

5lönig Subraig von 33aiern »erlief if)m ben 33erbienftorben ber bairifc^en ^rone.

1872 fe^rte ber S)id)ter in bag milbe 5\Iima ron 9)ceran jurüd; er taufte bie

„9?iIIa 9)föfer" in Dbermaii , oerfa^ fie mit fdjönen ^arfanlagen unb fd;müdte

biefe mit einer oon 3umbufd} gemeißelten (Sdjitterbüfte, rooDon bie 33eft§ung

ben Dramen „S^illerfjof" erhielt. Slber audj f)ier ftellte fic^ fein 9Zert)enIeiben

balb roieber ein, unb jroar mit fold^er Söuc^t, baß 91. 1873 anfing, 5JforpE)ium

j^u gebrQud;en. S)iefe§ Sinberunggmittel ^at er ja^irelang benu^t; sroeimal

mad)te er atte Dualen einer S^ergiftung unb ®ntn)öf)nunggcur burdj, unb

63 000 StidjTOunben bebecften fdjließlid} feinen Körper. DJtitten in ber fd;merj=

ootten ^ranfl)eit blieb fein bid)terifdjer ®d}affen§brang ungefdjroädjt. Slbgefefjen

t)on ben unbebeutenben Suftfpielen „5Die erfte SSioIine", „S)ie ©räfin üon

^^roüence", „$fr)(^oIogifdje Stubien", unb „©djloß Monbonheur", noUenbete

er im ^uni 1878 bie epifdje ®id;tung „Dbilo", bie feinen röUigen Srud; mit

ber früf)cren SÖeltanfdjauung barftellt. ®a§ 1882 erfd^ienene epifd; = It)rtfc]^e

2Öcr! „ein beutfd^eg jau€bud)", roorin ber ©id;ter ba§ ^bealbilb einer beutfc^en

g-amilie au§ bem gebilbetcn 5Rittelftanbe malt, entftanb t^eilg in 'hieran, t^eil§

in bem Sabe ®of)enfaß am 53renner, reo 91. bie fjeißeften Sommermonate §u=

jubringen pflegte. 2(m 3lbenbe feinet Sebeng roanbte er fic^ ganj bem 9?oman

gu, roeil „er empfanb, roie fid) ba§ publicum immer me^r ron SSerfen ah=

TDanbte". 1884 erfdjien ber 9^oman „jau§ Sßartenberg", mit bem ber SSer=

faffer einen guten grfolg jeitigte; 1887^ „J^men" unb jraei ^alire barauf be§

S)id)ter§ le^tee Söerf, ber 9ioman „®lücf". S)ie beiben legten Seiftungen mürben

mit 9ied}t nur roenig bead)tet. ^m Sommer 1890 ging 9^., beffen förperlid)e§

Seiben fid) allmät)lid) big ^ur Unerträglid}feit gefteigert ^atte, nad^ Sluffee im

öfterreid)ifd^en ©aljfammergut in Dr. Sdjreiber'g „2llpen§eim". 9ioc^ im

felben ^a^re fel)rte er ton ^ier, nad; fur§em 2lufentl)atte in 3Jtünd^en unb in

©offenfaf5, rco er aud; mit ^bfen jufammentraf , fd^roer leibenb nad^ 9)ieran

jurüdE. 2ßeil fid; bie l)äuglic^e Pflege fel)r fd[)n)terig geftaltete, raurbe ber

!örperlid^ ganj gebrochene 5)ic^ter, beffen ©eift aber nid^tg üon feiner Älar^eit

eingebüßt i^atte, auf feinen augbrüdli^en 2öunfd; am 3. ^uni 1891 md) ber

9iert)ent)eilanftalt St. ©ilgenberg bei SBagreutl) gebracht, rooljin il)n feine mit

unermüblidjer Sorgfalt i^n pflegenbe ©attin begleitete, bie no(^ ^eute in

93iünd)en lebt. 2lm 6. ^uli erlöfte enblid; ein fanfter STob — ei trat Jerj^

fdjlag ein — ben Sänger ber „Slmarant^" unb beg „Dbilo", ber ben Srud;

mit allem religiöfen g^ormenroefen big jum legten 2(ugenblide aufredet erhalten

f)at, t)on feinen großen ©d^mergen. ^ie 2eid)e rourbe am 10. ^uli auf bem

nörblidjen ?yriebl)ofe in 33(^ierng Jauptftabt beigefe^t. ©er „9tebroi^='^^lo^" in

©offenfaß mit ber bort 1892 aufgeftellten 9^ebrai|=33üfte, fomie bag 1894 ent=

l^üllte 9lebroi|=2)enfmal in 9Jieran legen t)on ber Sßere^rung, bie bem 35id()ter

in roeiten Greifen gejoEt rourbe, berebteg 3eugniß ah.

2Ingefid)tg ber großen Slnja^l feiner Söerte ift 9^ebroi^' litterarifd;e 5Be=

beutung im 2(llgemeinen gering. 2llg 2uftfpielbid;ter fommt er überhaupt nid^t
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in Söetrad^t. ^n ben 2)ramen offenbart er ein bebeutenbe§ %aknt; bod^ ge^en

feine ©djöpfungen, roeil it)nen (Sigenart iinb bie ©rö^e ber ©eniatität fehlen,

„in ber 3f)caffe i^rer ©efc^roifter fpurIo§ verloren". @6enfo »erhält eg fic^ mit
feinen 3tomanen. ^ier ift di. fieute fo oöHig überholt, bo^ er in biefer Se=
jie^ung moi)i faum n3ieber jur ©eltung fommen wirb. %U patriotifc^er

2)id^ter »erbient er aber unftreitig me^r 58eac^tung unb beffere SBürbigung,
al§ man i^m bi§§er §at jut^eit rocrben (offen, ^eroorragenbe unb bauernbe
S3ebeutung ^at ber fränfifd^e ^oet mit feinem ©rftlinggroerfe geroonnen, unb
jroar forao^I in rein litterar^iftorifd^er wie aud^ fpeciell poetifd^ = äft^etifd^er

§infirf)t. ^mmer roirb unb mu§ ber Sänger ber „Stmarant^" al§ ber einflu^»

reid^fte 33ertreter, ja aU ber 3:^1) pu§ ber 5Reaction§bid)tung ber bOzt^a\)xt be§

vorigen ^a^r^unbertS in ber £itteraturgefd^icf;te genannt roerben, ba er in biefer

Se§ie§ung einen ©eibel, (Strad^rai^, $utli^ roeit in ben ©d^atten ftellte. — 2(Ii

poetifrf)e Seiftung betrad^tet, §ot ba§ Ir)rif^=epifd^e 3Ser§epo§ unüberfebbare unb
unoerroifd^bare SJtängel, bie einen ungeftörten äft^etifc^en ©enufe beg ©anjen
fd^roer mad;en unb oon benen ber größte bie oerfe^Ite d^arafterifirung einjelncr

jieroorragenb an ber ^anbtung bet^etügter ^erfonen, befonberg be§ §aupt=
gelben, ift. ^. begebt ^ier ben ©runbfef)Ier, ba^ er ben S^arafter burd; bie

«Situationen entfteJjen lä^t, roä^renb bod^ umgefe^rt ber S^arafter bie Situa=
tionen fieroorrufen mufe. — 2)en SJlängeln ftebt aber eine gro^e 3ö^f buftiger,

bid^terifd^er Sd^ön^eiten gegenüber, ^ie Sprad^e, bie bem romantif^en
ß^arafter bes 9Jtinnefangeg entfpred^enb einen roeid^en !Jon geigt, fianb^abt 'St.

mit großer ©eroonbt^eit unb in bem ftetigen 2Bed;fet ber nerfd^iebenften SSerg»

ma^e unb Stropf)enformen , ber roo^I attgu ^äufig ift, um im ©anjen
fünftlerifd^ ju roirfen, befunbet er noffenbete 9}ieifterfd)aft. ®ie fd^önfte Äraft
offenbart ber 2)id^ter in ben 5iaturbi(bern unb in ber Siebe^Iprif. ^ier bietet

er liebliche ©aben unb beroä^rt er fid^ aU geroanbten (t)rifd^en ®id^ter, §inter

bem ber epifd^e jurüdfte^en mu^.
^iftorifc^ = poIitifd;e S3tätter für bag tatfj. ©eutfd^lanb, Sanb 23, 30,

31, 39, 42, 47. — Blätter für litterarifd^e Unterhaltung, ^a^rgang 1849,
1851, 1852, 1853, 1854, 1857, 1861, 1863, 1866, 1869, 1895. —
Didaskalia, Stätter für ©eift, ©emütf) u. f. ro., g-ranffurt 1852, 1857,
1861. — Dgfar o. ^Rebroi^ unb feine ®id;teraufgabe, 3J{ain§ 1853.
(Slnontim erfd;ienen; S^erfaffer 3BiI^. 9J^olitor.) — ^armlofe Klaubereien
einel alten ^Ftündjner», oon Dtto n. 58öIbernborff. 5ieue ?^otgc, aJiünc^en

1898. — Dftbeutfd;e ^oft (SBiener polit. «latt). äöien 1856, 9^r. 273. —
SBiener Leitung, 1860, 5Rr. 26. — ^er Salon, non 9iorbmann. ^kn
1854, S. 93. — 9?eue g-reie 5)Sreffe, SBien 1871, 1872, 1891, 1894. —
Feuilleton ber treffe (äßiener gjforgenblatt) 1868. — SBiener Äirc^engeitung,

1856, 3'ir. 99 ff.
— 2Biener Sllmanad^, f)erauggegeben »on % Säger. 2ßien

1900. — Bicner Slttgemeine Sitteraturgeitung, 1855, S. 38; 1857, S. 29;
1860, S. 417; 1863, S. 264. — ^eutfc^lanb (polit. Rettung), 1856,
1857. — Mgemeine 3eitung, Sluglburg 1869, 9tr. 355, 357; 1871, 9?r. 31.
— S3ei(age jur 2tug§burger ^oftgeitung, 1853, 9?r. 280; 1856, 5«r. 261.— Äefjrein ^ofep^, 33iograp^ifc^ = Iitterarifd;e§ Sejifon ber fat^. beutfc^en

Siebter im 19. SE)bt. 3üric^, Stuttgart, 3Bürgburg 1870, II. m. — %ü'
gemeine Rettung, SRünc^en 1896, 1897. — Seilage jur Slllgemeinen Leitung,
3Jiünd^en 1891, 10. 25ecember; 1894, g?r. 25 ff.

— ©uropa, S^ronif ber

gebilbeten SSelt. Seipgig 1854, 9?r. 43. — Söenbelin Sö^eim, $§ilippine
äßelfer. @ine Sc^ilberung i^reg Sebeng unb i^reg S^arafterg. ^nngbrud
1894. — ©a^eim. (@ine SBoc^enfc^rift.) 1871, 3^r. 45. - ^^onatgblätter

für beutfc^e Sitteratur, 1902. — Unfere ^eit. ^Deutfc^e 9teoue ber ®egen=
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roart, Seipjig 1869, 3<^^i^9« V, §eft 13. — g-rembenblatt »on ©ufta» §eine.

2Bien 1871, 9?r. 165. — ®er ©alon für Sitteratur, ^unft unb ©efeH»

jd^aft; ^erauögeg. oon @. 2)of)m unb ^. Slobenberg, Seipjig, 33b. 8. —
Subroig g-oglar, ^Iluftrirteä §au§= unb g^amilienburf). 2Bien unb Seipgig

1862. — ^balbert ©tifter'ä 33rtefe, ^erauggeg. üon S- 2lprent, 3 Sbe.

$eft 1869. — ^arl ©oebefe, @m. ©eibel. (Stuttgart 1869. — % o. ©c^enfel,

2)eutfd;e 3)i(^ter^aae beg 19. ^a^r^unbertö. — SBoIfgang SJiengerg

Sitteraturblatt, 1854. — L'Illustration
,
Journal universel. Paris 1863.

— S)ie ©renjboten. XI. ^a^rgang, 1. ©emejter; 1852, 9Zr. 14. — §erm.

2:§om, 2)eutfd[je 3)td)ter in 2Bort unb 33ilb. Seipjig 1897. — Revue des

deux mondes. 2. 2lugu[t^eft 1852. — @rgänjung|{)eft ju jebcm ßon»

oerfationSlejifon oon Jr. ©tegcr. Seipgig unb 5)ieifeen, 33b. 8, ©. 235. —
Euphorion, ^a^rgang 1897, IV, III. ©rgänjungg^eft. — 2)ie ©artenlaube,

Sa^rgang 1878. — ^er ^at^olif, eine religiöfe ^eitfd^rift jur 33ete^rung unb

äöarnung. 3ieue golge. 9}tainj 1850, I. 33b., ©. 569 ff.
— 3)eutfc^e

Sfieoue, 1884. — 9^ofenfranj, 2(eft^eti! bei ^ä^Iid;en. — 2tt) Letten,

tatf)oIifc^e ®id)ter. ©ffen 1898. — ^axl ©c^ü^e, 3)eutfc^lanb§ 2)i4)ter unb

©d^riftfteller. Berlin 1862. — 3[RonatgbIätter für neuere beutfd^e Siteratur,

1901, 1902. — ®ie beutfd^e 9ktionQÜttteratur ber Dleugeit, oon Ä. 33art§el.

— 3)ie beutfd;e Sitteratur ber ©egenroart, t)on ^. $ru|. — ©d^err, 2ttt=

gemeine £itteraturgefc^id)te. 4. Slufl., n. 33b. — ^. 21. 30iori| 33rü^I,

@efd)id^te ber fat^olifd^en Sitteratur 2)eutfd)Ianb§. — .^einr. Äurj, ©efd^id^te

ber beutjdjen Sitterotur. IV. «b., 8. Slufl. Seipgig 1887. — Siuöolf

©ottfd^att, 2)ie btfc^. Dktionallitteratur in ber I. ^älfte be§ 19. ^a^r^unbertS.

33b. I u. III. 33reglau 1861. — ©iegeüinb, ein 3iormalIuftfpieI uon mit).

0. 3)ferfel. 33erlin 1854. — Subroig @i(^robt'§ ©efammelte ^Did^tungen.

Stuttgart 1890, 33b. IL — Leiter, 3eitgenöffifc|e fot^. ^ic^ter 2)eutfd)=

lanbs. '^aberborn 1884. — ilJiänner ber 3eit, ^iograp^ifc^ei Sejifon 1860.
— Dr. 5Jtid^ael 9Jiaria 9iabenled)ner , Dgfar t). Stebroi^' religiöfer @nt=

roidlungigang. g'^^on^fwi^ter Srofc^üren 1897, 33b. XVIII, ^eft 1. —
Sßurjbad^, 33iograp^ifd;e§ Se^ifon beg Äaifert^umg Defterreic^. 2Bien 1873.

25. 33b., ©. 126 ff.
— ©eutfdjer ^auSfc^a^. 9iegen§burg 1891, 17. ^al)x^.,

©. 782. — 33rümmer, ©ic^terlejifon. 4. 2lufl., 3.-4. 33b. Steclttm 3531

hi§> 3535. — S)ie ^a^regberidjte für neuere beutfd^e Sitteraturgefd^id)te,

herausgegeben u. 2t. oon @Iia§ u. Diborn, Stuttgart 1892. — ©timmen
aug ^aria = Saad) XVI, 222; XXII, 302 ff.; XV, 547—552.

33. Sip§.

'Slet'. 2lnton 9i., ©d^ulmann, geboren in Hamburg am 9. SZooember

1815, t bafelbft am 13. Januar 1891, roar ein ©o^n bei jübifc^en Äauf=
mannS 33. 3. 9tee, ^ofbanfierg bei ^önigl oon 3!)änemarf. ®ie günftigen

öu^eren 3Ser^äItniffe be§ SSater§ erlaubten i§m, für bie ©rjie^ung feiner

3^amilie einen §au§te^rer ju fialten. di. befud^te bie f)amburgifd)en geleierten

2tnftalten, ba§ ^o^anneum unb ba§ afabemifd^e ©pmnafium unb bejog mit

feinem ^ofmeifter Dftern 1835 bie Unioerfität ^iel, um unter 2t. ^. S^itter

(f. 2t. 3). 33. XXVIII, 673) ^^ilofop^ie ju ftubiren. ^n ^iel roarb er jum
2)octor ber $f)iIofop^ie cum laude promooiit. 9tee'§ 2tbfidet, bie afabcmifd^e

2aufbal)n ju betreten, !onnte aber infolge oon großen 23ermögenSüerIuften feinet

3.>aterg ni(|t ocrroirflidjt roerben. @r mu^te eine 3::{)ätigfeit erroä^Ien, burd^

bie er fid[) feinen Sebeneunter^alt erroerben fonnte unb rcurbe Se^rer an ber

igraelitifd^en greifd;ule oon 1815, ber er feine ganje ^raft bi§ an fein 2ebeng=

enbe roibmete. 2)ie ©rünbung biefer 2lnfta(t roar 1815 aufS einer befonberen

Senbenj t)eroorgegangen : fie foHte ii)re jübifd;en ©d;üler in ber nad; ben
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grei^eit^friegen unter ben gebilbeten ^uben l^errfd^enben OQterIänbiy{j^en ©e=

finnung er§ief)en; bemnadj, roie e§ in einem Paragraphen ber alten Statuten

j^ei^t, foHte „il^r {)auptfäd;lici^fte§ 2lugenmerf fein bie Slu^Iöfdjung aller @igen=

ti)üm(ic^feiten in Sitten, ©prad^e unb äußerem 3Ser§aIten if)rer Sd^üler".

©buarb ^Ut) (f. 2t. 2). 33. XVI, 181) roar feit 1817 Seiter biefer ^mu
claffigen Sd)ule, in ber er juerft eine Slrt ©otteöbienft mit beutfd)en ©eföngen

einführte unb oon biejer Steuerung au§ bie Steformgemeinbe be§ „neuen

igraelitifdien 'XiimptW grünbete, ^m ^. 1848 rourbe 9i. fein 9cad)folger,

unb in biefer Stellung roirfte er foroof)! für bie §ebung ber 3^reifd;ule al§

aud) gemeinfam mit ©abriel 9lieffer (f. ST. ®. S. XXVIH, 586) für bie

©mancipation ber ^graeliten. 2tl§ ^Dtitglieb ber im % 1848 gen)äl)lten con=

ftituirenben 5ßerfammlung jum ©ntraurf einer neuen S^erfaffung ^amburg§
unb a\§> SJtitglieb ber 33ürgerfci^aft ^atte dl. ®elegeni)eit für beibe 3iele feines

Strebeng, bie ©rünbung üon ftaatli^en 3Solf§fd)uIen unb bie fociale unb

politifd^e ©leid^fteffung ber Israeliten »ielfac^ mit ©ifer unb ©nergie ein=

gutreten unb feine ^^läne barjulegen. ©amalS mar in Hamburg fein Sd^ul=

jroang unb neben ^^rit)atf(^uIen, ^ird^en= unb Stift§fd)ulen gab eS groar ftaat=

lidje 3(rmenfd)ulen, aber feine ftaatlid^en 3SolfSfd;uIen. ^n ber conftituirenben

SSerfammlung fprad; 9^. im ^. 1848 feine 3^^^ über Staot unb Sdjulroefen

mit ben ÜÖorten au§ : „2)er Staat ift mefentlid^ nid)t§ anbereS al§ hk £)ffen=

barung unb ©ntroidlurg ber fittlidien Qbeen, unb mit bem ^a^re 1848 mu^
bie lleberjeugung burc^gebrungen fein, ba^ ber Staot auc^ für bie Silbung

aller feiner Stnge^örigen Sorge tragen mufe." ©emgemä^ erflärte bie genannte

SSerfammlung , ba^ ber Staat für bie 33ilbung ber ^ugenb burd; öffentlid^e

Se^ranflalten, namentlich burd; SSoIfefdjuIen, bie allen i^olflcIaffen gemeinfam

fein müßten, ju forgen l)ahz. 3)üt bem Stbflauen ber ftürmifdjen Bewegung
üon 1848 löfte fid; aud) 1850 bie conftituirenbe S^erfammlung auf; bie fo=

genannte S^eunercommiffion rourbe mit ber 2(uSarbeitung einer neuen SSer=

faffung betraut unb bemnac^ 1862 bie „interimiftifd^e Dberfd;ulbe()örbe" ein =

gefegt mit ber 2fufgabe, ben (Sntrourf eineS Unterrid)tSgefe|eS »orjulegen.

3)ieS erfd)ien am 2. 3}iai 1864 unb grünbete fii^ auf bie Unterfd^eibung ber

allgemeinen 9.^oIflfd)u(e, ber 5DUttcIfd)ule unb ber ^ö^eren 33ürgerfd)ule. tiefer

©ntrourf bilbet bie ©runblage für bie ©ntroidlung be§ f)amburgifd;en Bd)\xU

roefenS. 9iee'§ ©runbfa^, roie er i§n 1866 auc^ namentlid; gegen Sd^ulrat^

%i). ^offmann (f. 21. ®. 33. L, 770) auSgefproc^en §at, lautete: „^at ber

Staat für fidj, roie für feine 33ürger in feinen Sd)ulen au§fd;Iie^Iid; baS

Sntereffe, eine möglidjft gute Silbung möglidjft oielen ^inbern §u r)erfd)affen,

fo mu^ er, jumal ba er bafür feine größeren Soften I^at, aü,^n bie gleid^e

2lrena öffnen, fie alle in gIeid;organifirte Sd;ulen fdjiden, beren Se^rjiel baS

ber mittleren ober f)öf)eren 33ürgerfd)u(e ift. 2)a§ ift bie attgemeine 2SolfS=

fc^ule, roie roir fie »erlangen." 3)ie befteE)cnben Sdjulen feien „StanbeS»

flauten", beren Se^rgiele fid^ nad^ bem Staube ober oielme^r nad^ bem S3er=

mögen ber ©Item rid^teten. Um jeneS 3iel an ber g-reifd^ule oon 1815, bie

Balb ben Diamen „StiftungSfd^ule üon 1815" annahm, ^u erreid;en, mu^te fie

aud; ©Triften aufnehmen fönnen unb i§r Se^rjiel er^ö^en. 2ion 1815 bü
1852 roor bie »on SR. geleitete Sd^ule au§fdjlie|lid) für ^uben beftimmt, unb

groar nad; ben StiftungSgrunbfä^en, um „®ienft= unb ©eroerbSleute" §u bilben.

2)ieg roar freilid^ nid)t gu erreid[)en, ba bie fünfte bie 2(ufna^me iübifd;er

£ef)rlinge ben SIceiftern »erboten. Unb ba 1816 bie Sd^ule nur aug jroei

ßlaffen beftanb, fo roar ba§ Se^rgiel aud^ nid^t ber 2rrt, ba^ etroa d)riftlid^e

Sd)ti(er burd^ baffelbe angezogen roerben fonnten. Unter SiUv} unb $R. f)ob

\i<i) bie Sd;u[e ber 2lrt, "Qa^ fie 1851 oon 219 Sd^ülern in fed[)§ ßlaffen be=
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fud^t TDurbe. 1852 na^m 91. ^uerft brei c^riftlicf;c ©djüler auf, bereit Sal)l

balb s"fef)enb§ töud^g, inbem aud) (5d)üler au§ roo()If)abenberen d;riftlid)en

gamilien bie Stiftu)ig§fd;ule befu(^teti. 2(u§ ber igraelitifdjen ©djuTe roar bem=
nac^ eine „©imultanfd)ule" geroorben. S)agegen erf)ob nun auS unerfid)tltd)en

©rünben ber Siorftanb ber beuifd^Mgraelitifd^en ©emeinbe (e§ gibt in Hamburg
aud) eine portugiefifd) = iäraelitifd^e ©emeinbe) @in[prud), tr»eld)er um fo gc=

n)id)tiger roar, all biefer 3sor[tanb eine 2Crt ftäbtifd;er 33e^örbe roar, o^ne beren

3uftimmung g. 58. fein frember !^ube in Hamburg Slufna^me finben fonnte,

feine jübifdje 25erroaltung o^ne feine Seif)iUfe einen §au§poften belegen fonnte.

®er jübifdje ©djuloorftanb fügte fidj bem 3serbot, fernerf)in ßi)riften in bie

©tiftung§fd;ule auf§unel)men. 53cerfroürbig genug; benn bie meiften Hiitglieber

be§ ©djulöorftanbel fd;idten if)re ^inber in c^riftlic^e Sd)ulen. ©ine perfön=

lid^e g-einbfdjaft gegen 91. lag ber SJtaf^regel be§ ©emeinbecorftanbel and)

md)t ju ©runbe. ®enn all fR. 1854 einen 9tuf an bie befannte I^nfobfon'fd^e

©d^ule in ©eefen able[)nte, erf)ö^te ber ©emeinbeüorftonb feinen jä^rlidien

©d^ulbeitrag um 1200 5Rf. mit ber augbrüdlidjen Seftimmung, ba^ er fid; §u

biefer 3ö^lung rerpflidjtete, fo lange 9i. an ber ©djule blieb, drft 1859 rourbe

eine roeitere 3ulaffung d^riftlidjer Sdjüler rom ©djulüorftanbe befd)loffen. @in
d^riftlid^er (Sd;ul)mad)er ^atte nämlid) feinen ©o^n für bie ©djule angemelbet.

2ll§ i^m bie 2(ufnal)me feines ©ofinel nerfagt rourbe, madjte er geltenb, ba^

er tro§ be§ SSerboteg feiner 3unft jübifdje Se^rlinge aufgenommen i)ahi; benn

feine ^iiiiftgenoffen feien intolerant unb inljuman. 3um 2)anfe fei nun ber

©^ulöorftanb gegen il)n intolerant üerfal)ren. '2)iefe 2lrgumentation fd^lug

bei bem ©djuloorftanbe burd^ unb beftimmte il)n, fid; über ben ©infprud; be§

©emeinbeoorftanbel j^inroegjufe^en unb fortan c^riftlic^e ©djüler aufzunehmen.
Dh infolge ber §emmniffe , bie ber iSraetitifdje ©emeinbeoorftanb ber ©djule

bereitete, 91. au§ ber j[übifd;en ©emeinbe ausgetreten ift, ift ungeroi^. ©ein
2lu§tritt ift aber conftatirt, oöne ba§ ber Eintritt in eine d)riftlid)e ©emeinbc
folgte, ^n ber allen J^inbern o^ne Unterfdjieb be§ ©laubenl unb beg ©tanbeS
eröffneten ©tiftlfc^ule rourbe ber d)riftlid) = lutl)erifd)e 9^eligiongunterrid)t oon
einem ©eiftlid)en am ©onnabenb, ber jübifdje am ©onntage ertl)eilt. 2Bie

aud^ in ben ftaatlidjen ©d)ulen roaren bie jübifc^en ©d)üler nic^t genötl)igt, am
©onnabenb ju fd)reiben. „@§ ift and) ben ort^obojeften ^uben", fd^rieb 9t.

hierüber, „nid^t oerboten, am ©onnabenb Unterrid;t gu nel)men; faft alle 3"^^"/
bie l^ö^ere ©d;ulen befud^en, rerfäumen benfclben am ©onnabenb nid^t." ^Oieben

^yreifd^ülern rourben aud^ ©d)üler gegen ein jäljrlid)e§ ©djulgetb aufgenommen,
ba§, je nad^ bem 33ermögen ber tSltern, 72 bi§ 144 SRarf betrug, nad;

Hamburger Sßer^ältniffen, befonberS mit ^rioatfd;ulen beffelben Se^rgieleS t)er=

glichen, ein fel)r mäßiges ©d^ulgelb. ®er Unterrid^tSplan ift je|t ber ber

1873 in Hamburg eingeführten 9tealfd^ule unb roirb auf bie brei ©laffen ber

33orfd^ule unb bie fed)S ßlaffen ber eigentlid^en 9?ealfd)ule nert^eilt. ^a§ be=

ftanbene Slbganglejamen beredjtigt jum einjä^rig=freiroilligen 2)ienft. ^m
legten ©c^ulja^re, beffen 2lbfd;lu^ ju Dftern 1890 9t. nod; erlebt l)at, rourbe

bie ©tiftung§fd)ule oon 732 ©djülern befudjt, unb jroar oon 472 (S^riften,

242 ^uben unb 18 „'Jieutralen", b. i). „meift au§ 3}tifd;cl)en entftammenben
^inbern, über beren ßwse^örigfeit ju einer ^ird^e [!] bie (Sltern nod^ feine

befinitioe @ntfd;eibung getroffen ^aben." 3Son 29 an^ ber ^^rima abgeljenben

©d^ülern erhielten 27 bie Seredjtigung §um einjährigen 3)ienft. 9t. geno^

ba§ SSertrauen einer großen Sai)l feiner 3Jiitbürger unb rourbe in ba§

Parlament be€ 9Jorbbeutfdjen Sunbes 1867—70 geroä^lt; ben britten l;am=

burgifdjen 2Bal)lfrei§ certrat er 1881—84 im 9teid)itage. ©elbft feine ©egner

aiUaem. beutfc^e »lofltap^le. Uli. 17
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ftimtnten aber mit feinen Slnliängern überein in ber §od;ad^tung feine§ lautern

§^arafter§. dx glaubte an ^beale. Qu biefen get)örte „feine tleberjeugung

von bem g-ortfdjritte ber bürgerlid;en ©efettfd^aft auf ber ©runblage religiöfer

unb politifc^er S^oleran;^ unb liberaler 2(nfd)auungen". (§amb. ßorrefponbent

1891, üom 14. "^an., StbenbauSgabe.) 3iee'§ ©d)riften fü^rt ba§ «Hamburger

©djriftftetterlejifon 33b. 6, @. 181 an; e§ finb au^er bem p^ilofopI)if^cn

Sudje: „SBanberungen eine§ ^eitö^^offen auf bem ©ebiete ber (Jt^if", Sb. 1, 2.

Hamburg 1857, XIV unb 507 ©., 8^ meift 3Sorträge unb burc^ bie ^age§=

ereigniffe Ijeroorgerufene Srofd)üren.

©d)üe, Dr. Slnt. 9^ee. Hamburg 1891, 115 ©. 8»; befonberS: ©d;ul=

Programm ber ©tiftunggfc^ule t)on 1815. 3iee, ©efdiid^tlid^eS über bie

(Sd^ulc unb i^re 3:;enben3, 1889/90. ®a§ ®d;uIprogramm 1892/93 üon

2)räneit (9!^e'§ 9?ad;folger): ^lez im Kampfe um bie allgemeine 3SoIflfd;uIe.

2ö. ©iUem.
Siegel: ©buarb 2tuguft 9^., ©artenbirector unb Sotanifer, geboren

am 13. atuguft 1815 ju ®ot^, f am 27. ^Tpril 1892 ju ©t. ^eter^burg.

(Sd;on frü§ jeigte fidj in 9i., als ©rblljeil feinet 3Sater§, be§ ®t)mnaftal=

profefforg unb ©arnifonprebiger^ Subtoig 9?., bie Siebe gur ^flanjenroelt, bie

fid^ 3unäd)ft in ber SBeforgung ber Blumenbeete unb Dbftbäume be§ räterlid^en

©artend bet^ätigte. 9)cit 15 ^aljren oerlie^ 5R. bie ©ecunba be§ ©pmnafium§
feiner SSaterftabt unb trat al§ ©ärtnerle^rling in ben tierjoglidjen Drangen=

garten ein, loo er big 1833 lernte, roäfirenb er gleid;§eitig burd; ben S3efud§

ber .§anblunggfd;ulc unb burd; ^U'inatunterric^t feine miffenfc^aftUc^e 2lu§=

bilbung §u uerüollfommnen fuc^te. 3Jiit ben STnfangggrünben ber S3otanif

mad)te er fid; nod; al§ @d)üler unter 2(nleitung beg Dberförfterg Kellner

rertraut, ben er auc!^ auf feinen botanifdjen (Sjcurfionen begleitete, ©o befa]^

er bereits eine gute ^enntnip ber g-Iora SC^üringenS, als er im g^rü^iia^r

1833 nad) ©öttingen überfiebelte, roo er juerft alg SSoIontär, bann a\§ @e=

I)ülfe am botanifdjen ©arten befdjäftigt rourbe. ©d;raber unb 33art(ing roaren

f)ier feine Se^rer in bor Sotanif. SSier ^a^re fpäter ging 9?. in gleid;er

(Sigcnfc^aft nad; S3onn. @r fd)Io^ ^-reunbfdjaft mit ben Sotanifern SBid^ura,

©eubcrt unb ^. ©d^mi^, fd^rieb aud; in ©emeinfd^aft mit Se|terem al§ erfte

Utterarifdie Strbeit eine „Flora Bonnensis", bie 1841 erfd;ien unb in roeld^er

9i. bie ©attungen unb 2irten faft au§fd)Iie^Iidj bearbeitete. 3!)en legten ^t)eil

feiner Se^rjeit t)on 1839—42 »erlebte 9^. in Berlin al§ ©e^ülfe am 33oia=

nifdjen ©arten. 9teben feiner gärtnerifd)en 2:;i)ätigfeit bearbeitete er unter

5.rcit()ülfe be§ i§m befreunbeten 6ufto§ Itlo^fdj bie Erica-Slrten ber ©arten,

toorüber er in ben „SSerljahblungen be§ 3?eretng gur Beförberung be§ ©arten-

baueS" (1842) eine gröfjere Slrbeit neröffentlidjte, ©djon uorfjer l^atte er

feine burdj bie ^raji§ erroorbenen ©rfafirungen in einer ©d;rift: „®ie ^aupt=

momente ber ©ärtnerci, burdj 5|]^t;fioIogie begrünbet" in Otto unb ®ietrid;'§

SKttgem. ©artenjeitung (VIII, 1840) niebergelegt. 2)iefe Strbeiten »eranla^ten

Stegel'g Berufung aU Dbergärtner an ben Botanifdjen ©arten in 3ürid^, roo

er big 1855 blieb unb roä^renb biefer 3eit burd^ feine roiffenfdjaftlid^e, oor

allem aber burdj äu^erft fleif3ige unb crfolgreidje praftifd;e j^ätigfeit im ©e=

biete ber ©artenfunbe feinen 9hif begrünbete. ®g gelang il^m oermöge feineg

ftar! entrcidelten faufmännifdjen Talent?, bie au§ bem ©arten burd^ Berfauf

von 2)oubletten erjielten ©innafjmen roefentlid; ju erf)ö[)cn unb burd; beren

praJtifdjc Berroenbung ba§ big batjin nur unbebeutenbe ^nftitut ju einem

ber befferen botanifdjen ©arten gu erljeben; aud; oerftanb er eg in l^ol^em

©rabe, junge intelligente 5}tänner gu tüdjtigcn ©ärtnern f)eran§ubilben. Um
Berftänbni^ unb Siebe jur ©artenpflege aud; in raeitere Greife ju tragen.
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<^rünbete er gemeinfam mit D^roalb §ecr 1843 bie „(Sd^roei^erifd^c 3^itfc^nft

für 2anb= unb ©attenbau", bie er von 1847 an al§ alleiniger 9tebacteur

f)erau§gab, and) nadibem fie [id) in ^roei getrennte 3eitfd^riften, bie eine für

Sanbroirt^fc^aft , bie anbere für ©artenbau gefonbert I)atte. «Später befiielt

er nur bie 9tebaction ber ©artenjeitung bei, bie von 1852 an ben Xitel

„©artenflora" fül)rte. Jyerner grünbete di. im herein mit §eer unb 9MgeIi

ben ®(^n)eijerifd}en 2anb= unb @artenbau=33erein, in beffen 2luftrage er eine

^b^anblung über ben ^opfenbau/foroie über ben Dbftbau beg ^antonö 3ürid^

rerfa^te. ^n roiffenfd^aftlidjer 33e5ie{)ung üerö[fentlid;te er in ber „glora"

met)rere Slrbeiten über bie Gesneraceeu unb in ber „Sinnaea" (XVII, 1841)

eine über ben Ursprung unb bie Sebeutung ber ^Nebenblätter, betianbelte aud;

roieber^olt in 3Irtifern ber ©c^roeij. 3eitfd;r. f. ©artenbau (1847, 48, 50, 53)

bie ?}rage ber SBaftarbbilbung im ^flanjenreid). 3)iit ber Unioerfität 3üri4
trat 9t. in 23erbinbung baburd), ba^ er fidj aU ^rioatbocent J)abilitirte, aU
roeld^er er öffentlidje 3SorIefungen über Sotani! ^ielt. 5todj nor 2tbfd§Iu^

feiner 3üri(^er ffiirffamfeit erfd)ien ber erfte 33anb feinet 2öerfe§: „2(K=

gemeines ©artenbudj. ©in 2e^r= unb ^anbbud; für ©ärtner unb ©arten=

freunbe".

^m ^. 1855 folgte 9t. einem er)renooIIen 9tufe nadj ©t. Petersburg

al§ 3)irector be§ ^aiferlidjen botanifdjen ©artenS unb fanb fjiermit ben

^oben, auf bem fein Drgani[ation§talent jur fjödjften Entfaltung !ommeu

follte. 3roai^ [)atte er innerfialb ber erften jraölf Safere nur bie roiffen=

fd)aftlidje Seitung, n)äf)renb bie ^erroaltungggefdjäfte in anberen .^änben

lagen; nad)bem biefe aber 1868 auf feinen ?^reunb v. Xrautoetter über=

gegangen waren, namentlid^ aber feitbem if)m allein 1875 bie ©efammt=
leitung übertragen rourbe, fonnte er feine ^been unumfc^ränft ausführen, ©o
TOurbe er benn in ber 3:;^at ber Steformator, man fann fagen ber gefammten

rujfifd^en ©artenbaufunft. 2)er oon i{)m gegrünbete 9tujfifd)e ©artenbau«

SSerein bilbete ba§ Zentrum, oon bem au§ bie Slnregung ^ur ©rünbung von

3n)eigüereinen über ba§ weite ruffifd;e 9{eidj ausgingen, n)ä^renb anbererfeitS

aus bem Innern beg SanbeS reidjc ^f(an§enfd)ä^e nadj Petersburg ftrömten,

in beffen botanifdjem ©arten bie ^-lorengebiete Sibiriens, SCurfeftanS unb beS

ÄaufafuS in gleid)er 3Beije certreten roaren. Siebcnunbbrei^ig ^a^re an=

geftrengter unb erfoIgreid)er X^ätigfeit auf ruffifd)em 33oben ^aben 9tegers

®eltruf als ©artenfünftler begrünbet. Steu^ere Slnerfennung ift i^m benn

aud; reid^Iid^ §u 'Xi)dl geworben. Sieben üielen DrbenSauSjeidjnungen feitenS

ber §errfd)er oerfdjiebener europäifdjer Staaten rüdte er, ber einfadje ©ärtner=

le^rling, in ber ruffifd^en 58eamten§ierarc^ie fd^lie^Ud) bis ^um 2Bir![id;en

Staatsrat^ mit bem ^räbicat ©jceHens auf. ^ai)lx^^d)^ 33ereine ernannten

if)n jum @^ren= unb correfponbirenben "^Diitgliebe. So würbe benn aud; bie

geier feines fiebjigften ©eburtStageS s" einer großartigen J^unbgebung in ben

botanifd;en Greifen faft ber ganjen 3SeIt. S)od; nur fieben ^af^re überlebte

91. biefen 2:ag. 9Nad)bem i^n im 2(nfange beS 2BinterS 1890 ein Schlag»

anfall getroffen, erla(;mten feine Gräfte immer mef)r. @r muffte 1885 bie

9lebaction ber „©artenflora", bie er bis jum 33. ^af)rgang geleitet ^tte,

nieberlegen ; tro^bem aber rut^te feine Iitterarijd}e X^ätigfeit für biefelbe nid^t,

bis i§m enblid; im 77. SebenSjaijre ber %oh bie ^-eber auS ber ^anb naf)m.

2)ie 3a[)( ber ^ublifationen 9tegers ift außerorbentlid) groJ5. ©in 33era

Seid^niß berfelben bringt bie unten angegebene Sdjrift v. .'perbcr'S. 9iatur=

gemäß bejiefien fid; bie meiften auf gärtnerifdje ^-ragen; inbeffen finb aud;

nid)t wenige rein wiffenfd;aftlid;e barunter. 3« erwä{)nen finb mehrere 3)tono=

grapl)ien, wie über Betulaceen in ben SJtemoiren ber ^DioSfauer naturforfdj.

17*
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©efettfd^Qft (1860 u. 61) utib im XVI. Sanbe »on 35e ganboae'g Prodromus,
über Stofengeroädjj'e (als felbftänbigeg Sud^ crfd)ieiien) unb über Cycadeen in

ber „©artenflora" t)on 1878; ferner floriftifdje ©c^riften: „Tentameu florae

ussuriensis" (Mem. ac. Pet., vol. IV, 1861) unb : „9iadjträge gur ^-lora ber

©ebiete öftlid) com 2tltai bi§ lamtf^atfa unb ©itfa", 33b. I, 1861, foroie

bie ^Bearbeitung ber Polypetalen in bem oon ©. 9tabbe l^erauSgegebenen

2Berfe: „9ieifen in ben ©üben üon Dftfibirien", 1862—64. Slu^erbem be=

fd;äftigte jid^ 3L n)ieberI)oIt mit bem ^noblem ber ^artl}enogenefi§ im 5)3flangen=

reid; in mef^reren 2luffä^en in ber S3onpIanbia (1857), ber 33otan, ^ßitung

(1858), ben 9)iemoiren ber Petersburger 2tfabemie (1859), ©artenflora (1861)
unb an anberen Drten. ^n ruffifdjer ©prad)e finb »on größeren Strbeiten

eine groeibänbige „Homologie" unb eine „SDenbroIogie" (1871—82) ^eraug=

gefommen.

S. SBittmad, @. 21. 3fieget, in „©artenflora", 41. ^a^rgang 1892,
©. 261—269. — %. ©. 0. Berber, ©. 9ftegel. ©ine biograpfjifdje ©figgc,

im „Sotan. ßentralblatt", Sßb. LI, XIII. ^afirgang 1892, 'Jlr. 37—39.
@. SBunfdjmann.

^Jcgcnftciu: Sllbrec^t IL, ©raf üon di., geboren gegen 1290, f 1348.
S)a§ nad) ben Iiarjifdjen Serg= unb ^elfenfd;löffern Slanfenburg unb Stegen*

ftein genannte, feit ben erften ^a^rge^nten beg 12. ^al)rl)unbertg in bie ©e=
fd^ic^te eintretenbe ^errengefdjled()t, bag fidj fd)on gu Ä'aifer Sot§ar'§ be§

©ad)fen ^eit im Sefi^e ber im ^. 1052 bem 33i§t^um ^alberftabt »erlie^enen

©raffd)aft§red^te im größten S^^eile be§ .^arggaueg befanb, na^m im 13.

unb im erften 33iertel be§ 14. ^a^'^^unbertg unter feinen ©tanbeSgenoffen am
9?orbf)ar§ entfd^ieben bie erfte ©teile ein. ^mmerfiin bewegen fic^ bie ©efd^ide

unb 2;l)aten feiner roeltlidjen 9[RitgIieber nur auf einem engeren Ianb=

fd^aftlid^en 33oben. 35er^ältni^mäßig gafjlreid^ treten bagegen geborene ©rafen
unb ©räfinnen »on 33(anfenburg unb 5Regenftein im geiftlid)en ©tanbe l^erüor.

9Rennenemertf) finb unter ben erfteren in ber jroeiten ^älfte unb gegen ®nbe
be§ 12. ^al)r§unbert§ ^ubit^, Slebtiffin gu 2)rübed, SRargareta, ^röpftin gu

©ernrobe, 3)ied)tilb, bie ©tifterin bei ^lofterg ©t. Qacobi ju ^alberftabt.

SSiel weiter greifen namfjafte ^irdjenfürften au§ biefem norbf)ar§ifd)en ©rafen=

Ijaufe in unfere ©efdjidjte ein: ber ernftgerid^tete Sifd^of 9tein^arb t)on §alber=

ftabt (1106—1123), ©iegfrieb IL, Sifd)of üon ©amianb (1296—1318), ©rg»

bifd;of 33urdjarb oon aJiagbeburg (1296—1305) unb Sifdjof ^ermann üon
^alberftabt (1296—1303).

3Son ben roeltli^en SRitgliebern biefcg geitroeife roeitoergroeigten §aufe§
I)at nur ein§ in ber gefd^id)tlid)en Ueberlieferung eine größere Sebeutung ge=

roonnen, nämlidj ber im % 1310 guerft urfunblidj genannte, im ^. 1348,
üielleidjt aud; erft im näd)ften getöbtete ©raf 2llbred;t IL v. 9t. ?5^reilid^ lebt

fein fel)r entftellte§ 33ilb aU ba§ be§ „Staubgrafen" me^r in 2)id)tung unb
©age, aU in ber magren gefd^idjtlidien Ueberlieferung unter unö fort, obrool^l

feine ©efdjide unb ^^aten e§ rool)! roertf) finb, ber äßa^rfieit unb 2BirfIid()feit

entfpred^enb ber 9^ad;roe[t übermittelt gu roerben.

Um fein SBirfen unb feine 33ebeutung gu »erftelien, muffen mir aud^ auf

^erfon unb 2Berf feinet 9?oter§ ©raf UIrid)'§ IIL (1287—1322), ber näc^ft

i()m n)o()I ber bebeutenbfte unter ben roeltlidjen ?[Ranngfproffen be§ ^aufeg ift,

ben 33lid ridjten. S3eibe gehörten einer im 13, ^a^r^unbert abgegroeigten,

nidjt regierenben Sinie be§ ^aufeg an, bie nadj bem roeftlidt) t)on Slanfenburg
gelegenen ©djloffe ^eimburg genannt rourbe. S^ Ulrid;'§ IIL 3eit fa^ auf
bem ^alberftäbter 33ifd;oföftul)Ie 3tlbred)t L au§ bem ©efdjiedjt ber dürften
oon 2lnf)alt, beffen eifrig unb glüdlid^ oerfolgteS Semü^en auf bie 93ie(jrung
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ber roeltlid^en Sefi^ungen beg §od;ftift§ gerichtet roar. Sediere be[d;rän!ten

ftd^ 5U Slnfang feine§ 9tegiment§ auf bie ©täbte §alberftabt unb Dfterroief

unb bie ©d^Iöffer unb ^-eften ^ornburg unb Sangenftein, »r)äl)renb ben ©rafen
t)on Ölanfenburg unb ^Regenftein au^gebel^nte Seft^ungen unb 9ied)te oon ben

^ö§en be§ ^arjeg big jum ©ro^en SBrudj bei Dfd;er§Ieben unb ^ornburg unb
t)on ber Dfer im SBeften bi§ gur S5obe im Djten juftanben. ®urd; !Iuge

SSer^anblungen erreid^te ber 33ifd)of bei ber regierenben Sinie ber 9tegen[teiner

bie Slüdgabe be§ oerpfänbeten ©d;loffe§ @mer§Ieben unb bei ben ©rafen non

SRangfelb bie fäuflid^e Ueberlaffung eine§ gröj^eren 33efi|t^umg in Sc^roanebed.

^n flugbered^neter Sßeife übertrug er bann bie Seroadjung be§ ftarfbefeftigten

©d^roanebed bem ©rafen Ulrid^ III. von ber ^eimburger Sinie, rcoburd^ ber

Unroille be§ 9legen[teiner 3Setterg §einrid; erroedt rourbe. Söo^I mit bem für

©(^roanebed gelöften ©elbe faufte er im 9Beften bie S3urg SBiebelaf). 3Siet

wichtiger roar aber bie ©rroerbung ber ©raffd^aft 3lfcl^er§Ieben. 9tadj %üx\t

Dtto'S üon 2tn^aU gu Slfc^ergleben S^obe roaren 2BegeIeben, ©d^neitlingen unb
Slfd^erSleben im 3- 1315 auf feinen SSetter g^ürft SBern^arb ju Sernburg unb

33aaenftebt, be§ Sifdjofg «ruber, unb gürft 2tlbredjt ju ^erbft, ^effau unb
ß^öt^en oererbt. S3ifd)of 2(Ibred;t trug aber fein 33ebenfen, ben ju 3erbft §of
j^altenben g-ürften Sllbred^t ju überreben, if)m ben ©efe^en be§ $aufeg Sln^alt

juroiber fein (Srbe ju üerfaufen. ?^ürft Sern^arb'§ roieber^olte ä^erroa^rungen

bagegen fialfen roenig; ber 33ifd;of behielt SBegeleben unb ©d;neitlingen. t)ie

•übrigen ©tüde be§ @rbe§ überlief i^m ber 33ifdjof groar, ?^'ürft Sern^arb
mu^te i^n aber a(§ Se^nS^errn anerfennen; aud; raupte fid^ Sifdjof 2tlbred)t

feinen unmittelbaren ©influ^ in 3lfd)er§Ieben ju fid^ern. Se^tereg roar nümlic^

ber t)interlaffenen ©ema^Iin ?^ürft Dtto'g ah SBittroenfi^ eingeräumt, unb ba

fie roegen ifjrer 3Biebert)er§eirat^ung be§ (Segeng ber ^ird;e beburfte, fo lie^

fie fid^ beftimmen, bifd)öflid;e 5)^annfd;aften in 2lfd;erg(eben einjulaffen. 2((g

bann ?yürft SBern^arb ftarb unb fein gleichnamiger ©o§n folgte, raupte Sifdjof

3llbred^t bie ^Bürger ju beftimmen, i^m felbft unmittelbar aU Sanbegfjerrn

5u ^ulbigen. 3n)ar griff ber junge ?yürft 33ern^arb, auf bie i^m günftige

^Stimmung bei faiferlid^en §ofe§ bauenb, gu ben SSaffen, nermodjte aber gegen

bie roo^Iberoe^rten bifdjöflid^en SBurgen unb 9)tannfd;aften nid^t§ auSjuri^ten.

Unb al§ enblid^ ber ^ifd^of nod^ ^önigg^of auf bem ^arg erroarb, ^atte er

mit gielberoufeter, bod^ roenig rüdfidjtinoffer ^olitif bie 33efi^ungen feine§

<Stift§ mel)r aU »erboppelt.

1)uxd) foI(^e ©rfolge feines bifd^öflid;en SZai^barS fa^ ©raf Ulrid^ non

ber jüngeren ^eimburgifd;en Sinie bei ^aufei 9iegenftein fid; gefä^rbet unb

ftrebte beö^alb feinerfeiti aud) nad^ t§un(id;fter '^JJe^rung feineS 58efi|ei. SSom

dürften Dtto üon 2(n^alt erroarb er furg cor 1315 bie Sele^nung mit ber

S3urg ©eriborf unroeit Queblinburg unb bem zugehörigen ©erid^t auf bem redeten

Ufer ber 8obe; t)on ben »erfdjulbeten Slanfenburger SBettern erfaufte er einen

anfe^nlidjen Sgegir! auf bem §arge, ber feinen 33efi^ auf bem ©ebirge trefflid)

mef)rte unb abrunbete. ^ad) 9i.D. roottte er in bem je^t roüften 5Zeinborf

in 33rud; feine ©tettung burd^ 2lnlage einer 33urg ftärfen; bai rooHte aber

ber 33ifd^of nur unter ber Sebingung gulaffen, ba^ er in unmittelbarer ^lä^e

ein feftei Xru^=5Reinborf erbaue. SLrat I;ierin bei 33ifd;ofi 'Dti^trauen gegen

ben ©rafen !Iar §u 3:^age, fo forberte er ifin balb barauf gum 9öiberftanbe

tieraui, inbem er offene Eingriffe in beffen ©itfurter ©eridjtibarfeit oornal)m.

^urd^ einen oon ben ©rafen 33urd;arb »on "DJicnifelb unb ^onrab uon

2Bernigerobe geftifteten SSergleid;, ber Ulrid; freilid; nidjt befriebigen tonnte,

TOurbe vorläufig ber 2lu§brud[) einei Äampfei üermieben.
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33ei foI(^er Soge ber ®inge ging balb barnarf) gegen @nbe be§ ^af)re§

1322 ber ^eimburger @raf mit ^obe ah, unb eg folgte il)m fein ©ol^n ®raf
2llbred;t ü. S)ag fieimburgifd^e ßrbe war burd; ben SSater an Sanb unb
Seuten bebeutenb »erme^rt roorben; nomentlid) war e§ feine mit ber Surg
©er§borf »erbunbene ridjterlidje @en3alt, bie feine <SteEung ju einer nal^egu

fürftlid;en erf)ob. ©er männlid) fdjöne, ftattlid^e ®o^n fiatte au(^ be§ 3Sater§

9)iutl) unb 3:üd^tigfeit im Kriege roie im ?Rail) unb ber SSerrcaltung be§ ridjter»

lidjen unb SIegentenamtS geerbt. 2Benn er aber babei aud^ beftrebt roar,

burdj SBa^rung unb 9}ie^rung feiner ©ered^tfame in beg SSaterg Salinen fort=

gufd^reiten, fo mu^te er aud; befahren, ba^ er bem energifd^ »erfolgten 9)kd^t=

ftreben bei ^alberftäbter Sifd^of€ gegenüber einen fdjroeren ©tanb ^aben roerbe.

Gelegenheiten ba§ gu erfal^ren mürben iE)m genug geboten. ®raf 2llbred^t'§

S3cftrebungen, 5Rüf)en unb Slrbeiten tl)eilte mit ^ingebenber ^reue fein jüngerer

S3ruber SBernjiarb, ber nadj 33ifdjof 2(rbrec^t'§ I. ^tbleben im % 1322 mit be§

93ruber§ 3wflimmung t)on feiner Stellung al§ 2)omf)err ju ^alberftabt 5urüd=

trat unb alg raeltlidjer $err bem älteren 33ruber mit 9?at^ unb 2^I^Qt be=

l^ülflid) mar.

@raf 2IIbred^t'§ ftarfen 2Irm befamen bie SBolfenrieber 2)tönd^e balb nad^

feinet 3Saterg 2lbIeSien gu fülilen, al§ fie, unterftü|t »on ben ©rafen oon

SBernigerobe, bie ®erec|tfame ber älteren Sinie ju SBrud^fd^auen nid^t an=

erfennen raollten. @raf 2llbred^t leiftete bem fd^roäd^eren 3^etter mit ©rfolg

^ülfe. SSorfidjtig »ermieb er 5unäd)ft jeben 2lnfto^ mit bem ^alberftäbter

^ifc^of, fo fel^r aud) beffen auf 9}iad)termeiterung gerid^tete ^läne il)n ju

einem Kampfe fieraugguforbern fd^ienen. dagegen trug er fein 58ebenfen, al§

bei ben ©treitigfeiten ©rjbifd^of Surd^arb'S ron 9)kgbeburg mit feinen (Stäbten

3)iagbebuTg, §alle unb ßalbe ber ^alberftäbter 33ifc|of fi(^ mit bem ©rjbifdjof

oerbanb, mit bem ^ergoge Dtto uon ^raunfd^roeig unb einer Slnga^l »on

^arggrafen unb sperren auf bie Seite ber Stäbte ju treten. 3« einem feinb=

lidjen ^ufömmenfto^e fam e§ nid;t, ba 33ifd)of Sllbred^t I. bereits am 14. ©ep=
tember 1324 mit l^obe abging.

%üx ben ©rafen 2(Ibre(^t fam fef)r »iel barauf an, mer be§ auf ftete

3)(ad)tern)eiterung i)inftrebenben 2lnl)altiner§ 2llbredjt I. 9^adjfoIger auf bem
^alberfläbter 33ifd)of§ftuI)Ie merben mürbe, ©d^on fd^ien er f)offen ju bürfen^

ba^ auf ben eifrigen $olitifer in bem frieblid^en aber mad^tlofen Subroig von

3^einborf ein für i^n erroünfd^ter 2;räger be§ 5lrummflabe§ folgen roerbe.

Slber gerabe bie 33eforgni^, ba^ ein mit anfel^nlidjen 93iad^tmitteln auggeftatteter

33ifd;of jur Seliauptung ber errungenen 9)cad^tfteIIung beS 33orgänger§ 9tegiment

fortfe|en merbe, meld;e bie entfd^iebene 5[Ref)rf)eit bei roabiberedjtigten ßapitelS

auf ben befdjeibenen frieblid^en 9?einborfer gelenft ^atte, mar für fünf 2ÖÖf)Ier

ber Stnla^, i^re Stimmen für eine $erfönlid;feit abzugeben, t)on ber gu er=

märten mar, ba^ fie burc^ if)re mödjtigen ^-amilienbegiefiungen, rool^I aud; burd^

bie bereits be!annte Energie i{)re§ 2BiIIen§, in ber Sage mar, baS politifd^e

2(nfe^en beg S3i§tl)um§ gu behaupten unb gu mehren, nämlid; für ben ©om=
l^crrn Sllbredjt, geborenen ^erjog oon SBraunf^roeig, ber benn aud; als 2llbred^t II.

im S. 1324 ben bifd^öflid[)en Stu^l beftieg. Sd^on bei ber S3eftätigung unb
©infü^rung burd; ben 3}ietropolitan @rgbifd;of 9JJattf)iaS con DJcaing mad^te

ft^ bie Sebeutung ber 3Jiad;tfteIIung be§ §aufeS S8raunfd;TOeig geltenb. ^n
!aum erl;örter Sßeife ^at bann SBifd^of 9llbred;t fid^ über ein 9Jcenfd;enaIter

gegen ben 2SiHen unb bie ßanbibaten unb Sd^ü^Iinge oon »ier aufeinanber

folgenben ^äpften tfieilS burd; bie ^ülfe feiner fürftlid;en 33rüber, tf^eilS burd^

fein flugeS, formell ma^oolleS SSerfa^ren unb burd^ lang ^ingejogeneS ^roce^=

oerfal^ren in feiner Stellung bel)auptet. ®aS mar ber 'Dknn, mit bem eS
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©raf 2(Ibred^t II. ü. di. her 9Zatur ber S)inge nad) ju t^un befommen mu^le^

unb üon bem fein unb feinet .§aufe§ ©efd^icf beftimmt roiirbe.

^led^t naci^t()eilig für ben ©rafen 2nbred;t roar eg, ba^ fein natürlirfier

33erbünbeter 'i^üx]t 33ernf)arb ber beraubte oon 2tnf)Qlt ben ^ampf jur 2Sieber=

geroinnung bei i^m ©ntriffenen erft begann, aU 33ifdjof 2((bred)t trefflic^ ge=

ruftet baftanb, foba^ er nun nic^t§ me|r au§rid;tete. 2)urd; einen von ©raf
^einrid; t)on Slanfenburg rermittelten SBaffenftittftanb tDurbe ber gegentoärtigc

^efi^ftanb »orläufig anerfannt, bie ©riebigung ber 9lec§t§frage aber bem ^aifer=

lid^en §ofgerid)t an^eimgefteüt. 9^un galt e§ aber feitenS be§ Sifc^ofg, bem
©rafen oon 9tegenftein=§eimburg, ber il)m im ^arjgau a(§ angefef)ener W\t=

beroerber gegenüber ftanb, feine Ueberlegen^eit ju geigen unb be§ ©rafen 2ln=

fe^en ju fd)n)äd)en. ^ii^ödjft nöt^igte er il^n jur ^erauggabe bei »erpfänbeten

©d^raanebed, roorein ber ©raf, roie ungern aud) immer, ol^ne äöiberftanb railligte.

3Siel empfinblid^er mar i^m aber bie ©d^raädjung feinet 2tnfel)en§ unb feiner

©ered;tfame ber ©tabt Oueblinburg gegenüber, rooju ber ^ifd)of biefer bie

^anb bot. 2tl§ ©beloögte beg reidjgunmittelbaren ©tift§ üueblinburg Ratten

bie ©rafen von 9^egenftein bie SanbegI)of)eit unb Cbrigfeit über Dueblinburg

unb fein ©cbiet; nur eine befc^ränfte @erid;t§barfeit unb untergeorbnete 3Ser=

roaltungSbefugniffe roaren ber ®tabt t)on ber 2(ebtiffin unb ben ©rafen ju=

geftanben. 2)ie 6tabt behauptete aber, alfe Sefugniffe, roeldje bie ©rafen nid;t

burdj befonbere Urfunben unb ^-IJi^irilegien als i^nen juftefienb erroeifen fönnten,

ftänben i^r ju. ©em ©rafen blieb nidjts übrig, aU feine 3fteci^te burc^ 3w)aug

§u bef)aupten. 2)ie 93iittel, n)eld;e ber bamaligc i^edjtlbraud) an bie §anb
gab, bie ^^fänbung queblinburgifc^er Bürger burd) bie S)ienftleute unb 5)iann=

fc^aften be§ ©rafen t)on feinen ^Burgen Sauenburg unb ©eriborf aui, erroedte

bei ben ^Bürgern nur Erbitterung gegen ba§ gräflidje 9tegiment; man nannte

biefe 9Jta^regeIn g-riebenSbrudj unb 5Raub. ®iefe feinblidjC Stimmung ber

33ürger raupte ber Sifd;of für feine ^roede au§5unü|en. ^m 3- 1325 üerbanb

er fidj mit ber Stobt unb fidjerte xi)x feinen Sd^ut^ gegen ^ebermann ju, ber if)r

©eroalt ant^un roürbe. ^n einem gleidjgeitigen Sc^u^briefe be§ ^alberftäbter

2)omcapiteI§ rourben groar bie 3ted)te ber Slebtiffin unb ber gräflid)en ^.uigte

Dorbe()a(ten; e§ finb aber barin bie ^Priüitegien ber ©tabt ju llngunften ber

©rafen erroeitert. S)a nun aber aud^ bie bifdjöflic^en Stäbte ^alberftabt unb

2(fd)er§Ieben fid) mit Dueblinburg ju Sdjut3 unb !Jru^ rerbanben, fo beburfte

ei für geroöE)nIi(^ gar nid;t eine» unmittelbaren ©ingreifeni bei Sifc^ofi, So
jroiefadj gebedt, trat bie Stabt bem ©rafen jeitroeife feinbfelig gegenüber, ber

fie boc^ im ^-ebruar 1327 nebft feinem Sruber mit ber Dceuftabt be(el)nte unb
i^r feine Sefi^ungen innerhalb ber 9Jiauern, namentlid; in ber D^euftabt, über=

lie^. Einige ^a^re fpäter mar e§ bann eine fd;roere Seeinträdjtigung bei

©rafen Sllbredjt, bie eine Störung bei ^-riebeni groifc^cn il)m unb bem Sifd)of

]^erbeifül)rte. 9)iit bem ©rafen Dtto üon 3>alfenftein roar ber le^te roeltlid)e

3Jianneifpro^ jenei in unferer 9fted;tigefd;idjte befannten ©efc^lec^ti bal)in=

geftorben, bai eine anfe^nlidie ^errfdjaft im Unterl)ar5 l)interliefe. 3»üar mar
Dtto'i 33ruber 33ern§arb, 2)om^err ju ^alberftabt, in ben roeltli^en Stanb
gurüdge!el)rt unb in ber Hoffnung auf einen Erben in bie E^e getreten. 2lli

aber fein ©ema^l nac^ furjer 3ßit, o^ne ha^ bei ©rafen .^»offnung erfüllt

roorben roäre, ba^ingeftorben roar, trat ber ffiittroer im ^. 1832 roieber ini

^omcapitel gu §alberftabt ein, um l)infort mit einer Seibrente oom Sifdjof

ouigeftattet frei oon roeltlid;en Sorgen ju leben. 2)afür lief, le^terer fid; oom
©rafen bie Stammgraffd;aft 3>alfenftein fd;enfen. Surd; biefe 2lbmad)ung um
bai Erbe feiner ©ema^lin Dba, ber Sdjrocfter ber beiben leisten ©rafen oou

Sßalfenftein , betrogen, fudjte ©raf 2(lbrcd)t fein Erbe mit ben SÖaffen 5U er=
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ringen unb xoaxh, ha er fid^ allein nid^t ftarf genug füllte, um S3unbe§genoffen.

(Sold^e fanb er in bem ©rafen Sur(^arb üon 3)kngfclb, ber feinerfeitö auf

Stn^prürfie an oalfenfteinifd^e 3tebenlänber »ergid^tete, unb an ben ©rafen »on

§oi)nftein unb äöernigerobe foroie an ben ©täbten ^alberftabt, Queblinburg

unb 2(fdjerc4eben. ©aneben fd}Io^ fid^ biefem 33ünbniffe aud^ %üx\t 93ern^arb

ber ^Beraubte üon 2lnl^alt ju SBernburg eifrig an. 2(ber aud^ fein SSetter oon

3(n^alt=3erbft , beffen SSater einft feine Siedete an ben Sifd^of t>on ^alberftabt

»erlauft f)atte, trat bem SBunbe bei. §atte bodj audj ©raf 3(Ibred^t II. von

S^iegenftein gen)i| nid)t oljne poIitifd)e 33ered^nung nad^ ber SSalfenfteinerin

Dha 2(bfterben mit ber ©djroefter be§ ^ei^bfter gü^ften einen groeiten @F)ebunb

gefdjioffen

!

%üx bie 23erbünbeten mar e§ roid^tig, ba^ ?yürft Sernl^arb ber 33eraubte

foeben ein günftige§ Urt§ei( be§ ^aiferlidjen ^ofgeridjtä erf)atten l^atte, mo=

burd; ber 33ifd)of non ^albcrftabt angeroiefen rourbe, ba§ gange 2tfrf;er§Ieber

©ebiet fierau^gugeben. S)iefer badete freilid^ nid^t baran , biefer Söeifung ju

folgen, I)atte »ielmel^r bie üon il^m befe^ten ^Iä|e fo gut berae^rt, ba^ fie bem
Slnfturm ber 2?erbünbeten ju roiberftelien cermoi^ten. 33ifd^of 2((bred)t forberte

nun aber ben ©rafen t»on $Regenftein jum Kampfe l^erau^ , inbem er ilC)n be§

©eröborfer @erid)tg für oerluftig erflärte, roeil er bie 33ele^nung bamit nid^t

bei il^m gefudjt l^abe. 21I§ bann ber ©raf fein @erid)t f)ier bod^ ouiüben

roollte, erfdjien ber Sifc^of perfönlid; im ©eleit queblinburgifdjer 33ürger auf

ber ©erid^t§ftätte, um il)m ba§ ©erid^t ju nerbieten. 2)abei trat benn aud^

ba§ geheime Sunbe§= unb ©d)u|oerl^äItni^ ber ©tabt mit bem Sifd^of gu

2:^age unb ber Sluibrudj be^ offenen ^'ampfeg mar unrermeiblid^. SBenig ^alf

e§ bem ©rafen , bafe er oI)ne ©d^mierigfeit bie mit ber ©raffd^aft 23alfenftein

nerbunbene ^errfdjaft 2(rnftein mit bem glei^namigen ©d^Ioffe foraie §ettftebt

einnal}m ; benn auf 2(rnftein, al§ magbeburgi[d;e§ SJcannlefien, fonnte er feiner

erften ©emaljlin Dba wegen feinen Slnfprud) ergeben; bie feften fünfte aber,

auf bie eg onfam: Slfdjer^Ieben , Sßegeleben, ©d)neitlingen, ©merSleben unb
ber 33alfenftein trotten rool^lüerraaEjrt äffen 3lnläufen. 33ifd;of 2(Ibredjt t)er=

fäumte audj nidjt, burdj fluge 35erl)anblungen unb 93ianifefte für fid^ Stimmung
ju mad;cn. ©o fam e§ im ©ommer 1335 ju einem burd^ feinen Sruber

^erjog Dtto oon 33raunfd)n)eig oermittelten ^-rieben, ber ben augenblidflid;en

^efi^ftanb anerfannte, fernere 2(nfprüd)e ber ^^arteien corbe^ielt, aber ben

S3ifd)of bodj nötf)igte, bem ©rafen 3(Ibredjt ba§ ®eri(^t ©erSborf ju laffen unb

fid^ t)on Queblinburg lo^jufagen.

©egen 2e^tere§ roenbete fic^ ©raf 3llbred;t nun mit affem ©ifer. 3ur
befferen @infd;Iief}ung ber ©tabt nerroanbelte er ba§ SBipertiflofter unb ben

ßapeffenberg in f'Ieine ?yeftungen. Unb menn aud^ bie §alberftäbter unb

2(fd^er§(eber ber befreunbeten ©tabt ge(egentlid) §ülfe leifteten, fo fd)ien bodj be§

©rafen energifd^eg 33orge^en i^r ein fd;Iimmeg ©d)idE[aI §u bro^en. 3)a gab

ein unermartetel @reigni| bem fid; lange I)injief)enben Kampfe eine für ben

©rafen unglüdtlidjc SBenbung, Sei einem ber 3lu6fäffe ber ^Belagerten, roobei

ber ©raf fid; jumeit »orgeroagt I)atte, gelang t§ ben Dueblinburgern in einem

roieber^olten treffen bei ©er§borf, biefen in i()re ©eroalt ju bringen unb

innerhalb il^rer 9)iauern gefangen ju {)alten. Sig^er roaren e§ aufeer ber

33oIf§überIieferung nur bie 6f)roniften feit bem 16. S^^^^junbert, bie beridjteten,

ba^ ©raf 2llbred)t in einen ^u biefem S'^vied gefertigten, nod; f)eute im Dueblin=

burger Slatt^ljaufe »orfjanbenen haften au^ did^enl^ol^ gefpcrrt roorben fei unb
anbertf)alb 3al)re lang barin gefd)mad;tet ^ahz. ^a gleichzeitige Sl^ronifen au§

Queblinburg unb 5cad)barfdjaft nid^t erljalten finb, fo fann au§ bem Umftanbe,

ba^ bie J-rieben§= unb 2(u«föl)nung§urfunbcn einer foldjen ^aft nid^t gebenfen.
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nod^ nid^t bie Xlnrid^tigfcit ber UeSerlieferung bargetf)an roerben, ba Urfunben
nur auSfagen , roQ§ fie fogen roollen. 2fIIerbing§ oerurjad)te bie anbertl^Q(b=

jäl^rige §aft fammt ben bamit 3ufammenJ)ängenben c^ronologifd^en ©d^n)ierig=

feiten einiget 33eben!en. ^iefe§ wirb nun burd; eine unt3erfänglid;e Eingabe

beg Clueblinburger ©tabtfd;rei!6er§ in ber 9ied)nung oon 1562 gehoben, roonad;

©raf Sllbrec^t am STage »or ©1. ^ilian am 7. ^uli t)or ©erSborf 1337 ge=

fangen, ober roie bie 9?ad)rid^t junäc^ft nur besagt, ber benfroürbige „©ieg"
errungen rourbe. 2)ie immerhin graufame ©efangenfdjaft roirb barnad; nur
etroa ein l^albeg ^al^r gebauert l^aben. ©ine jold)e 3n'fl"9^n^öferegel fann aber

nur an§ ber ro^en SSeife ber 3eit beurt()eilt roerben.

Ueber ben großen „©ieg", ben bie Queblinburger mit ber ®efangennaf)me

be§ ©rafen errungen ()atten, lä^t ber ^nfialt be§ im Wiäx^ groifd^en ber ©tabt
unb bem ©rafen gefd)Ioffenen ^^''^ißi'e^^ feinen ^«'eifet, ba biefer für bie ©tabt

ein äu^erft »ort^eilfiafter mar. 3unädjft fa^ ber ©raf fid^ am 20. 9Jtär5 b. %
genötf)igt, barein §u roilligen, ba§ fein §auptgegner 33ifd)of 2((bred;t bie ©tabt

in feinen ©d)u| ne^me. S^^^ 'Xüqz fpäter muffen bie gräflid;en ©ebrüber

2(Ibrec^t unb 33ernf)arb t)on 9iegenftein ber ©tabt eine Steige oon ^rioilcgien,

befonberi in SSejug auf bie ©tabtbefeftigung unb bie ©erid;t§barfeit oerIeif)en.

33ifd;of 2llbred;t ift natürlid^ ber ^ouptoermittler be§ ganjen ?vi^iß^ß"^f roßi^"

aud; fein DZame nur an ber ©pit^e ber 3e«9en ftel^t unb bie Urfunbe bie @nt=

fd;eibung oon feinem 33ruber §erjog Otto oon 33raunfd^n)eig auäge[)en lä^t.

®af! ber 33if(^of bie übertriebenen 5"Oi^^ei^""9ßi^ '^^^ ©tabt abmeiert, ift leidet

erflärlid^; benn bie ^Bürger Ratten am liebften jebe gräflid)e unb fürftlid^e

Dbrigfeit abgefd^üttelt. Slber ber Sifc^of mar ©d^u^l^err ber ©tabt unb mar
beftrebt, fpäter ii)X gegenüber gan^ an bie ©teile ber ©rafen ju treten, ^m
3. 1339 muffen bie ©rafen oerfpredjen, bie ©tabt bei if)ren Siedeten gu laffen,

oorfommenbe ©treitigfeiten ber (Jntfd;eibung beiberfeitg ju roä^Ienber ©d;ieb§=

leute anl^eimjuftetten.

©in ^offnung§ftraf)I fc^ien bem fdjroer gebemüt()igten ©rafen ju roinfen,

aU burd) ben bemagogifd^en 2)ombed)anten ^acob ©net^arb eine grofee ©m*
pörung gegen 33ifd}of 2llbred;t ange.^ettelt rourbe, ber fid^ nid^t nur ein 3r^eil

bes SDomcapitelS unb ber anberen ©tifter, fonbern aud) ber nieberen ©eiftlid^=

feit unb ber aufgerciegelten 3SoIf§maffen anfd^Ioffen. 2lber burd) 9)tut^, ^Iug=

l^eit unb ©ntfd^ioffen^eit raupte ber Sifd^of be§ 3(ufftanbe§ ^err gu roerben

unb aU gefeierter ©ieger in bie roetterroenbifd^e ©tabt jurüdjufetiren. 3fieu

befeftigt roar er balb in ber Sage, feine feinbfeligen Unternefimungen gegen

bie 9iegenfteiner fort^ufe^en, inbem er bie SBalfenrieber 'OJiönd^e, aud) bie

Bürger oon Dfterroief ermunterte, fid^ ber ©eric^tSbarfeit ber ©rafen ju ent=

jiefien. ©raf 2(Ibred)t roar babei mit bet^eiligt, weil fein fd^road;er 3]etter

oon ber älteren Sinie bie .^eimburger ©ebrüber mit in bie 9tegierung auf=

genommen ^atte. ^m ^. 1343 fam e§ roieber gum Kriege, roobei abermals

©raf 53urd)arb Sunbeggenoffe ber 9legenfteiner roar, roä^renb ber 93ifdpf bie

SBernigeröber ©rafen auf feine ©eite gebracht f)atte. ^aum roar für ben

©rafen 3(Ibred)t unb bie ©einigen oiel ju f)offen, roenn man aud) bem 35ifd()of

burd) 2(ufroiegelung beg nieberen (Sterui unb ber 33o(fgmaffen ©d^roierigfeiten

ju bereiten fud^te. ^a führte bie jroeite ©efangenna^me eine§ ©rafen oon

Stegcnftein abermals eine plö^tid^e SBenbung gum fd;netteren ©turje bei Raufe'S

l^erbei: bem ©rafen ^onrab oon 2Bernigerobe gelang e§, ben ©rafen §einrid;

oon ber älteren Sinie SRegenftein gefangen ju nei)men. 3" feiner Söfung

mußten fo fdjroere Opfer gebracht roerben, ba^ ba§ §au§ fürber^in ju einem

erfolgreidf)en Söiberftanbe gegen ben fo fingen aU mäd;tigen ^ifd^of aufjer

©tanbe fd;ien. 2ßa§ im Sßeften unb "Diorbroeften oon i^rer $errfd;aft nod;
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übrig Hieb, lag nun t)on i§ren näd;ften ©tammbefi^ungen fo abgetrennt, ba^
bie ©rafen biefe ©üter an be§ Sifc^ofS trüber Dtto, ?!)tagnu§ unb (Srnft,

^erjöge ju Sraunfd;roeig , §u »erfaufen ftdj gebrungen füf^lten. ^a§ i^nen

günftig gelegene ©djlofj SBefter^aiifen mit bem ©eri(^t äSarnftebt lauften fie

oon ben ©rafen »on 33lan!enburg. ^ent §a(ber[täbter 33ifd^of gelang e§ auc^

nod;, ben fdjroac^en ©rafen §einrid) oon Slanfenburg im g. 1344 ju t)er=

mögen, if)m ben Steft feineS 5Befi^e§, barunter bie Surg ©d^Ianftebt, gu üer=

laufen, foba^ ben ©rafen von 9fiegenftein=,^eimburg aud; biefe ^errfc^aft ent=

ging unb ron ben SBefi^ungen ber älteren Sinie nur ©erneburg unb ber 9tegen=

ftein übrig blieben. S)a fd^ien bem gefd;n)ädjten ©rafengefdjlec^t nod; einmal
bie Hoffnung aufjuleud^ten, roiber ben ^e^^ti^ümmerer i^rer Wiüd)t obgufiegen:

3)urdj eifriges 33etreiben be§ cerbünbeten ©rafen Surd;arb üon SRanifelb rourbe

$apft 6lemen§ VI. »eranla^t, beffen <Boi)n 2llbred;t nad^ 2lbleben bei ©egen»

bifd)of§ ©ifeler üon §oIftein mit bem S8i§t§um ^alberftabt §u proüibiren. 2(l§

nun im 3- 1347 Subroig ber Saier ftarb unb ber üon ber päpftlidjen Partei
erf)obene ^arl t)on 53öfjmen unbeftritteneg ^aupt im Steii^e geroorben mar,
mürben bie @r3bifd;öfe üon SJiaing unb a)iagbeburg unb ber 58ifd^of oon 6ar=
pentraS beauftragt, 2(Ibred}t von 9)kngfelb al§ 53ifc^of von ^alberftabt ein=

jufü^ren, ben 2llbred)t oon 53raunfc§roeig aber, raenn nöt^ig, mit meltUd^er

§ülfe gu entfernen. 2Bem f)ätte eine foId;e Slufgabe nä§er gelegen unb roer

fonnte gu i{)rer 2lugfü^rung geeigneter erfdjeinen, a(§ ©raf 2llbred)t oon 9^egen=

ftein, bem bann aud) eine iSntfdjäbigung für feine fielen S^ertufte in 2(u§fi(^t

fielen mufjte. 2lber gum britten Wlak mad)te ein au§erorbentIid§e§ ©reigni^, biefeS

a)ial ein STobtfc^Iag, alle ^ered^nung gu ©c^anben : 2(lg ©raf 2llbredjt fid) mitten

im gerieben, üon roenigen ©etreuen begleitet, ron 2)erneburg nad^ ber 3Befter=

bürg begeben mottte, rourbe er bei ©anftebt üon einer Sdjar l)alberftäbtifd}er

Stitter unb knappen angefallen unb erfc()lagen. 211g barüber ein (Sd;rei ber

®ntrüftung laut rourbe unb man ben 33ifc^of al§ 2lnftifter biefer 3:l)at anfat),

erbot fid) biefer, fid^ burd; einen @ib, ben er bann bod^ nidjt gefdjrooren i)at,

oon biefem Sßerbad)te gu reinigen. SJtan glaubte il)m nid;t, gumol er fid) »on
ben 2:^ätern nid[)t loSfagte, fonbern fie in feinen ©ienften behielt. 35e§ ge=

fürc^tetften ©egnerS lebig, fonnte er bie »ergroeifelten Stnftrengungen be§

SruberS Sern^arb unb be§ ©rafen 93urd)arb oon 5iJian§felb, ben ©rmorbeten
am 33ifd^of gu rädjen, leidjt vereiteln, ben SBefiegten nod) mel^r non i^ren Se=
fi^ungen nehmen unb fid^ nod; etroa ein ^a^rge^nt in feiner «Stellung aU
Sifd^of beliaupten. 3)a§ (Sd)idfal be§ unglüdfeligen 9tegenfteinerg ift oon nid)t

geringer Sebeutung für bie beutfd^e ©efd)id)te; benn auf feine unb be§ mit»

betroffenen ^aufes 2lnl)alt 5^often gebiel) ba§ oor ben 33ifc^öfen 2llbred;t I.

unb II. territorial gang unbebeutenbe ^iStljum ^alberftabt im roefentlid^en gu
bem Umfange, ben e§ oon ba an bel^ielt, um fo nad; bem brei|ig|äl)rigen

Kriege bem branbenburgifdien, bann preu^ifd^en ©taate einoerleibt gu roerben.

©aneben gelangte auc^ bie bi§ ba^in unbebeutenbe @raffd;aft SBernigerobe gu
ber abgerunbeten ©eftalt, in ber fie im S. 1429 an ba§ ^au§> ©tolberg über=

ging, beffen roid)tigfte§ 33efi|t^um fie blieb. ^Dagegen fanf nun ba§ §au0
^lanfenburg = 9tegenftein gang gur Unbebeutenbl^eit l)erab, l)öd^ftenö ba^ nod)

einmal in ber ©räfin @lifabet| eine S:od)ter biefeg ©efd)led)tg oon 1574 bi§

1584 bie Stellung al§ 2(ebtiffin be§ faiferlid)en freiroeltlid)en Stifts Queblin=
bürg einnahm. t)a^ aber ber eble ritterlid)e 9legenfteiner in ber Erinnerung
bei SSolfeS unb in ber S)id)tung gum Sftoubgrafen geftempelt rourbe, fann hzi

näl)erer ©rroägung nid)t befremben: Um fein gefränfteS 9(ec^t gu roa^ren, mu^te
er jid) ftetS ber fd)arfen SBaffe, aud) rool)l be§ ge^äffigen, aber feiner 3eit

üblidlien 9JJitteli ber ^efd)lagnal)mung oon Äaufmannggut bebienen, roäl)renb
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ber über reid^ere TladjU unb ©elbmittel Dcrfügenbc ©egner fid^ meift f)inter

tt)op6en)eI)rten DJfauern rert^eibigen !onnte. ©e^r nQd;t^ei[ig mu^te e§ für

feinen 5Ruf fein, bap ©tabtgemeinben feine ?3ei"^'^ roaren, in benen fid; Ieid;t

ein fd;arfer, fd)mä§enber 3(u§bruc! ber 23oIf§ftimme unb =2eibenfd)Qft l^erau§=

bilbet. 3unäd)ft tarn hierbei nur Clueblinburg in 33etrad;t, roäJ)renb in ^alber=

ftabt bag aufgeroiegelte S?ol!, be§ ©rafen ^auptgegner, gelegentlid; qu§ ben

9JJauern getrieben lüurbe. 2)a§ roar aber bod; nur uorübcrge^enb, roäfirenb meift

ber gemeine 9}iann unter ber gegen ben 33ifdjof gefüf)rten g-el)be ju leiben

^atte, ber Sifdjof aber bod) mit ber feinigen auc§ bie ©ad^e ber ©tabt üer=

fodjt unb über geiftige unb materielle SJiittel verfügte, feine ^Bürger unb Unter=

tränen gu geroinnen. ®a§u fommt nod; alg ein befonberg roid()tiger Umftanb,
ba^ ber in ber 2ßal)l feiner 9)iittel feine§roegg roät)Ierifd;e geiftig bebeutenbe

unb fluge 33ifd^of einen gleid^^eitigen §erolb feiner SlEiaten gefunben (}at, ber

ben ©egenftanb feiner ^arfteHung gugleid} ju feinem gelben mac^t, roäijrenb

roir von ^fjiemanb roiffen, ber e§ übernommen ^ätte, 2eben unb Staaten be§

unglüdHt^en ©rafen ju beljanbeln. Unb jener Siograpf) be§ 58ifd;of§ (fei e§

ber bifdjöflic^e ^onjler 3;;()emo ober ein anberer) befd;impft beffen unglüd=

lidjen ©egner al§ einen graufamen nädjtlid^en Staubgefetten, al§ einen, ber al§

ein roilber g-einb bie ^ird;e affjeit mit Setrug unb 9län!en öffentlid; unb
l^eimlid; »erfolgt Ijabe. Tdd)t§ fenn§eid)net ben ©eift, mit roeldjem biefer offen=

bar gut unterridjtete 33ebienftete be§ 58ifd;of§ bie ^i)atfad)en entftettt, beutlidjer,

aU fein Seridjt über bie (Srmorbung ©raf 2llbre(^t'§. 3BäI)renb e§ urfunblid^

feftfte^t, ba^ eg eine Slnja^I ®ienftmannen be§ Sifdjof^ au§ angefef)enen

Familien mar, bie ben jebenfaHs nic^t mit großem ©efolge au^reitenben

©rafen — natürüd; mit il)ren knappen — überfiel, oerfdjroeigt e§ ber 33io=

grap^ Qöng, ba^ bifdjöflidje 9)iannen ben frieblid^ Sieifenben überfielen, unb
fagt, e§ feien roenige ^^erfonen nieberen ©tanbe§ (personis Immilibus et paucis)

geroefen, bie ben al§ roilben Sijferoidjt gebranbmarften ©rafen töbteten, roä^renb

beffen Wiener, burd; ©otte§ 2Binf erfdjredft, entflogen feien.

6. 0. ©d^mibt = ^^^ifelbed, ®er ^ampf um bie ^errfdjaft im ^larggau.

3eitfc^rift beö ^ar^oereinS für ©efdjidjte unb 2tltertl)um§funbe 7 (1874),

©. 297—319. — gt. ©teinlpff, ©efd). ber ©raffd;. Slanfenburg u. giegen=

ftein u. f. f. Queblinburg 1891, ©. 67—84. — §. Soreng, 2)ie S3e=

fiegung ber ©rafen üon 9legenftein burd; bie Bürger t)on Queblinburg.

^eitfc^r. b. ^arjoer. u. f. f. 35 (1902), ©. 440—443. — Chron. Quedlinb.

bei Slbel, 6i)ronifen ©. 501 f.
— Gesta Alberti episc. Halb. Mon. Germ.

XXIII, 123—129. — »ubaeu§, 33ifc^. 2llberti IL »on §alb. Seben u. f. f.

Jpalberftabt 1624. — ^. äöe^rmann, 2)er ©treit um ben ^alberftäbter

«ifd;ofgftu()I. tieler 3)octorbiff. o. ^. 1893. — 2)erf., 33ifd;of 2llbred;t IL
ron ^alberftabt in ber ;'^eitfd;r. b. ^arjoereing u. f. f. 26 (1893), ©. 142
bi§ 192. — ©c^mibt, Urlbb. b. ^o#. ^alb. — ^anide, Urfbb. ber ©tabt
Dueblinburg. @b. ^acob^.

91eic()Qrb: ^o^ann ^acob 91., 33otanifer, rourbe al§> ber Sleltere eine§

3n)itting§paare§ am 7. 2luguft 1743 in g^ranffurt a. 3}t. geboren, ©ein
SBater ^oj). SSalentin roar bofelbft Sürgercapitän unb ein berüi)mter ©d;ön=

färber; feine SJtutter roar bie Stodjter eineg Kaufmanns ©d^roei^. 9iad;bem er

bie ©d)ule in feiner 3Saterftabt mit gutem ©rfolge abfobirt I)atte, bejog er

1764 bie Unioerfität ©öttingen, roo er guerft ^t)i(ofop()ie unb 9Zaturroiffen=

fd)aften, bann 9Jiebicin ftubirte. §ier rourbe er befonberg burd) ben ^^rofeffor

ber 3)kbicin ^. 2(. 9Jiurrat) j^um ©tubium ber Sotanif angeregt, unb if)n be=

gleitete er auf einigen geologifdjen unb botanifd[)en ©jcurfionen in ben ^arg.
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3(m 16. 2(pnl 1768 rourbe er mit ber ^ifjertotion : „De Corticis peruviani

in plurium generum febribus exhibendi opportunitate" §um 2)octor promo=
t)irt. 2)arauf fe§rte er rxad) %xanl\nxt ^urüd unb raurbe nod^ in bemfelben

^a^re in bie Qa^ ber orbentIid;en ^raftifanten feiner 3Saterftabt aufgenommen.
S)ie ^rajig lie^ il^m anfangs 3eit genug jur @rforfd)ung ber ein^eimif(^en

^flanjenroelt unb jur 2lu§ar6eitung feine§ bebeutenbften 2Serfe§, ber „Flora

Moeno-Francofurtana", beren erfter SC^eil 1772, unb beren jroeitcr 1778 er»

fdjien unb bie er ^o^. 6f)rift. ©endenberg roibmete. @§ war bie erfte ?5^Iora,

bie bag ©ebiet im ©peciellen bel)anbelt, unb fie jeid^net fid^ baburd^ au§, ba^

fie au^er ben 5}^^anerogamen aud) bie ^rt)ptogamen bi§ gu ben tilgen berüd=

fid^tigt. ^m ^. 1773 rourbe 9t. jum ©tiftSarjt ber Dr. ©endenbergifd^cn

©tiftung gen)ät)It unb ert)ie[t bamit gugleidt) bie 3(uffid^t über ben botanifd^en

©orten unb bie Sibliot^ef. 1779 erfolgte erft bie eigentlid^e Eröffnung beS

®ürgerI)ofpitalg, an bem er nun feine ärjtlid^e ^Eiätigfeit ausübte. Sllö S)ocent

ber ^otanif l^ielt er für bie SJtebiciner unb Sf)irurgen roöd^entlid^ jroeimal

3?orIefungen über bie Materia medica unb einmal über bie 2lnfangigrünbe

ber Sotanü, womit er atte SEBod^en eine ©jcurfion rerbanb. 3)ie ©rgebniffe

feiner botanifdjen ©tubien t)eröffentlid;te er in t)erfd)iebenen ^^itfd^riften unb

@efellfd;aft§fd)riften ; aud) rourbe er -IRitglieb mef)rerer gelehrten ©efellfd^aften.

9?. foil ein Tla\m non »ortrefflid;em S^arafter geroefen fein, unb fein be^arr«

lid^er ^-leife ift um fo mef)r anjuerfennen, al§ er burd^ fein Seiben, ba§ offen=

bar in Sungenfd^roinbfudjt beftanb, fef)r bel^inbert roar unb in ben legten ^al^ren

nur mit größter SRü^e fein 2tmt »erfe^en fonnte. ©eine Ie|te Slrbeit roar ein

^^fIanJen»er§eid)ni^ be§ ©endenbergifd)en botanifdjen @arten§; ba§ erfte, roa§

t)on biefem ©arten erfc^icn, um ben er fid^ befonberS burd^ ^Befdjaffung neuer

^flanjen niel 9)iüf)e gegeben ^atte. 2)ie »om 15. Januar 1782 batirte 3Sor=

rebe fd^Iiept mit ben SBorten: „Sebet roof)I unb bleibt bem ©d^aufpieler, ber

t)on ber S3üJ)ne abgel^t, geroogen." SBirfHd; ftarb 91. roenige S^age barauf, am
27. Januar 1782, alfo nod^ nid^t 40 ^afjre alt. ®od^ auä) nadt) feinem 3^obe

roirfte er @utc€ ; benn in feinem 3:^eftament »ermad;te er ber ©endenbergifd^en

Stiftung 4000 ©ulben mit ber je^t nod^ einge{)altenen Seftimmung, ba^ non

ben 3iufen botanifd;e SBerfe angef^afft roerben follen. ©ein ^ortröt ift non

b'Slbel in i^amburg ge5eid)net unb non SBider geftod^en.

3?gl. 3. iQ. %ahtx , ^ur^e Sebenggefc^i^te be§ fei. ^. Dr. 9leid^arb

in ©cjiriften ber ©efettfc^. naturf. greunbe, IV. 33b. 1783,^©. 440—447;
§ier finb aud; alle ©d^riften 9teid)arb'§ aufgefül)rt; ferner ^. SBlum, ®ie
^otanif in ?^ranffurt a. 9)i. u. f. ro im 33erid^t b. ©endenberg. noturf.

©efellfd). in granffurt a. m. 1901, 2(b^. ©. 9, unb m. 9}Jöbiu§, ©efc^ic^te

u. 33efd)reibung b. botan. ©artend §u ?yranffurt a. 3)^, 1. c. 1903, 2tb^.

©. 124. m. gjtöbiug.

9icid)arbt: ^einrid^ 2Bil^elm9t. , 33otanifer, geboren gu ^%lau in

gjiäliren am 16. ^STpril 1835, f iu 9Jiöbling bei 2Bien am 2. 2luguft 1885.

2)a 9ieid}arbt'§ Später frü^jeitig ftarb, übernahm bie 5Diutter bie (Srgie^ung

be§ einzigen ©o^neS unb fül)rte fie aufg forgfältigfte burd). ©d^on roäl)renb

ber ©^mnafialj^eit in ^glau geigte fid; in bem Knaben eine auSgefprod^ene

Sßorliebe für bie ^flanjenroelt, bie burd) ben SSerfe^r mit feinem näterlid^en

greunbe, bem SBicner 33otanifer 2lloiS ^oforng Slnregung unb 9?a^rung er=

fuf)r unb i^n nod) al§ ©d)üler gur 2(bfaffung einer in ben ©i^unggberid^ten

ber SBiener joologifd) = botanifdjen ®efellfd)aft 1854 erfdjienenen 3tb§anblung:

„Seitrag jur ^lora 9Jorbböt)men§" befäljigte. 3lad) beftanbener 9teifeprüfung

ging 9t. 1855 nad^ 2Bien, um 3}tebicin ju ftubiren, lie^ aber baneben fein

Siebling§fad[) , bie 33otanif, nid^t au§ bem Sluge, roorin i^n bie ^rofefforen
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genjl unb Unger bereitn)illig[t förberten. SDen 2lbfd)lu^ feiner ©tubtenjeit

bilbete rxad) 3lbfoIüirung be§ ©taatgejameng bie '$5romotion jum Dr. med. im
2(pril 1860. Sereit§ oorfier ^atle di. burdj ^ublication einer morp^ologifdjen

3(rbeit: „lieber I)i)pocot9lijd)e Slbnentiüfnofpen unb 2Bur§elfproffe bei fraut=

artigen ^icotplen" (^erid;te ber joolog. = bot. ©efeHfd;. in 9i>ien, S8anb VII,

1857) unb jroeier anatomifd^en Stb^anblungen: „Ueber baä centrale @efä^=
bünbelfi)ftem einiger Umbelliferen" (6i^ung§ber. ber äßiener 2lfabemie, Sb. XXI,
1856) unb „Heber bie ®efäpünbelüertl)eilung im Stamme unb ©tipeei ber

g-arne" (©enffdjr. b. SBiener 2tfab., Sb. XVII, 1859), fomie einer f(oriltifd)en

©figge: „g^lora be§ fteiermärfifdjen Sabe§ 9ieuf)au§ bei ßilli" (3oolog.=bot.

©efelTfd;. 33b. X, 1860) fic^ aU botonifd;er ©djriftftetter t)ort()eiH)aft befannt

gema(^t. ®ie ?yoIge mar feine 53erufung aU Slffiftent an ben SBiener

botanifd^en ©arten im ^. 1860, roä^renb er fid) gleid)jeitig an ber Unioerfität

aU ^rioatbocent für 3}iorpI)ologie unb ©tiftematif ber ^flanjen l)abilitirte.

Stuf t^-enjl'g 3}eranlaffung trat 9t. au^erbem alg ^^olontär in ba§ bamalS

unter ber ©irection jeneg Sotaniferg ftef)enbe ^ofcabinet ein unb rüdte erft

5um 2tffiftenten , bann nad) ^I). ^otfd)t)'l 2;obe 1866 jum ßuftogabjunften

unb ein ^oljr fpöter gum Sufto§ auf. Tiad) jyenjrs Sflüdtritt im % 1878

übernahm bann 9t. bie oberfte Seitung beg ^nftitutg, bie er big ju feinem

3:;obe bel)ielt, in roeldjer @igenfd;aft er nod; bie Ueberfieblung ber Sammlungen
in ba§ neue ©ebäube beg naturf)iftorifdjen §ofmufeum§ unb ii)re 9ZeuauffteIIung

burdjfü^rte. SBefentlidje SSerbienfte erraarb fid) 9t. um bie n)iffenfd;aftHd;e Se=

ftimmung unb Drbnung be§ reidjen Är^ptogamenmateriaU be§ $3nftitut€, ba§

baburc^ erft ber gelehrten 3BcIt gugänglid) rourbe. 2)a if)n feine Se()rtt)ätigfeit

an ber SBiener ^oc^fdjule neben feiner Stellung am §ofcabinet unb feine t)iel=

fad^e 33et^ätigung an ben ®efd)äften rerfd^iebener n)iffenfd)aftlid)er 3Sereine gu

ftarl in Slnfprud; nal)m
, fo legte er 1870 bie Slffiftentenftette am botanifd^en

©arten nieber, übernahm aber bafür eine äljnlidje an ber Unioerfität unb

TOurbe barauf 1873 au^erorbentlid;er ^rofeffor. ©eine umfaffenben floriftifd^en

^enntniffe, befonber§ auf bem ©ebiete ber nieberen ©eroädife, üeranla|ten ben

batnaligen 9{ebacteur ber 9}tartiu§'fd)en Flora brasiliensis 21. 2ß. @id)(er, 91.

gu feinem ©teEoertreter in ben 9lebaction§gefd^äften bei biefem umfangreid;en

SBerfe corjufd^Iagen. ®ie brafilianifd)e 9iegierung ging barauf ein unb be=

ftätigte 9t. in biefer ©tellung 1870. 2)ie 9teboctionltl)ätigfeit naf)m i^n bi§

1880 in Slnfpruc^, roäl)renb er al§ roiffenfdjaftlidjer ^Dtitarbeiter bie-gami(ie

ber Hypericaceae übernahm (Vol. XII, Fase. XCI, 1878). Ueber^aupt

beroegte fid; feine fd)riftftellerifd)e 2:;i)ätigfeit oorroiegenb in fIoriftifdt)=f9ftema=

tifc^er 9tid^tung. ©o fd^rieb er: „Heber bie ^^-lora ber ^nfel ©t. $aul im
inbifc^en Dcean" (S^ageblatt beutfd;er 9taturforfd)er unb 2ler§te 1869 unb

©d;riften ber SBiener 500!. = bot. ©efettfd;. Sb. XXI, 1871), im botanifdjen

3:^eile bei ^rac^traerfeg : „9teife ©r. 2)tajeftät g-regatte 9tot)ara um bie @rbe",

bie ^Bearbeitung ber ^ilje, Saub= unb Sebermoofe (1870); ferner: „Ueber bie

botanifd()e Sluöbeute ber ^uliul ^aper'fd^en 9iorbpoIeEpebition be§ ^alireg 1871"

(©i^unggber. b. 2öiener Slfab. 33b. LXV, 1872), „33eitrag gur 5l>i)ptogamen=

unb $I}anerogamenfIora ber Ijaraaiifdjen ^nfeln" (ebb. Sb. LXXV unb LXXVI,
1877 u. 78) unb ueröffentlic^te unter bem Xitel: „9}tigceIIen" in ben ©djriften

ber 2Biener gooL-bot. ©efettfdj. ber ^a^re 1866—73 50 fleinere Stuffä^e, bie

fid) grö^tent^eitS auf bie glora »on Defterreid; begietien. ©ein eigene^, au|er=

orbentlidj reid^^altigel Herbarium unb feine 33ibIiot^ef überroiel 9t. 1874

t{)eil§ bem botanifdjen §ofmufeum, tl)eil§ ber Unicerfität, roofür if)m befonbere

9läumlid^feiten jur SSerfügung geftellt rourben. ©el^r regen 2lnt()eil nafim 9t.

an bem roiffenfd)aftlid^en 33ereingleben. @r mar unter anberem Sliitglieb ber
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Seopolbirta unb ber Ungarifc^en Sffabemie ber SBiffenfc^aften , SSicepräfibent

ber joologifd; = botanifd^en ©efettfdjoft unb ber ©artenbaugefettfd^aft in 3Bien,

unb namentlid; im ^ntereffe ber beiben [e^tgenannten SSereinigungen f)eroor=

tagenb t^ätig.

9t. lüar nie oerf)eirQtl^et geroefen unb lebte gufammen mit feiner von i{)m

abgöttifd) geliebten Sliutter. 2tl§ biefe 1879 ftarb, oerfiel er infolge ber tiefen

@emütf)ierregung in eine fd;n)ere ^ran!f)eit. Smax gena§ er mieber, fanb aber

nie oollfommene Leitung, ^mmer mel)r unb meE)r nerfd^lol er fidj gegen bie

Stu^enroelt unb geriet^ in eine verbitterte Stimmung, bie i^n f^lie^Iid) in

€inem Einfall oon ©eifteöftörung baju trieb, im 2(lter oon 50 Qß^i^en fein

2zhtn ouf gemoltfame 2Beife ju befd)Iie^en.

Öofef ^aemmerling, Dr. §. SB. 9teic^arbt. (Sin Sebengbilb. Wld^v.=

2Bei|fird)en 1886. — ®. Secf, §. 2B. 9teic^arbt. Sebengffisje. 33er^. b.

50oI.=bot. ©efettfd;. in 2öien 1886, ®. 669—670 unb Seridjte b. S^eutfd;.

33ot. ©efettfd;., III. ^af)rg. 1885, @. XVII—XIX.
@. 9Bunf d;mann.

9ici(ftcl: 2et)in !J^eobor di., Sifd^of ber Srübergemeine, ftammte au§
einer alten unb angefe§enen Saufi^er ^Nrebigerfamilie, bie fic^ ber §errn^uter

©emeinfd^aft angefd;loffen ^atte. @r rourbe am 4. Wiäx^ 1812 in ber Srüber=
colonie ^et()Ie§em in '^^ennfglüanien geboren, roo fein diäter ßarl ®ottI)olb 91.

ba§ 3tmt eine§ Sifdjofg unb SSorfi^enben ber ^roüingial^^elferconferenj »er*

TOttttete. ®a beibe ©Item nid)t me§r jung unb anbauernb fränflid; maren,

fieberten fie, um ben SebenSabenb in ber beutfc^en §eimat^ jugubringen, 1818
mit i§rem «So^ne nad^ ber ^errnl^utercolonie Dliegfp in (Sd)[efien über, ^ier

befudjte ber ^nabe gunäd^ft bie ©lementarfi^ule, bann bal ^äbagogium. SJlit

8 ^a^ren oerlor er bie 53iutter, mit 13 Qol^ren audj ben 3Bater. ©einer fd^on

frü^5eitig I)eroortretenben 9^eigung entfprec^enb, bereitete er fid^ auf bem ti)eo=

iogifd^en Seminar ju ©naöenfelb auf ba§ geiftlid^e 2lmt nor; bod) eignete er

fid^ aud^ grünblid^e ^enntniffe auf gef{^id)t(id)em, geograpl^ifdjem unb botanifd^em

©ebiete unb eine fc^öne g-ertigfeit im 3ei<i)nen unb in ber ^nftrumentalmufü,
namentlid^ im Drgelfpiel an. 9?ad) SSoHenbung feiner ©tubien erhielt er 1834
einen 9iuf, ben Srübergemeinben in 9^orbamerifa ju bienen. 3uerft roirfte er

3 ^a^re lang al§ Se^rer ju ^kjarctf) in ^^ennfriloanien, bann fett 1837 al§

^rebiger in ©c^öned unb feit 1839 in ßmmauä, barauf feit 1844 aU @^e=

d^orpfleger roieberum in ^iajarett), feit 1853 aU ®emeinE)eIfer in Sitiß unb
feit 1854 al§ ^^räfel ber ^roüinjiaI=§eIferconferen§ ju ©a(em in ber SBac^au
in D^orb = Carolina. 1857 na^m er aU ©elegirter an ber ©eneralfpnobe in

^errn^ut t^eil unb rourbe auf biefer S^agung ^um 9)iitgliebe ber Unität§=

Stelteftenconferenj im 93iiffiongbepartement geroä(}lt. DZac^bem er feine g-amilie

au§: Slmerifa fierbeige^olt ^atte, nai)m er feinen roefentlid^en, bod^ öftere burd^

©ienftreifen nac§ bem Sluslanbe unterbrodjenen 2(ufent^alt in S3ertt)eIgborf bei

§errnf)ut, um fid^ [)ier ben ^^flic^ten feinet neuen 2(mte§ ju roibmen. ^m
J^erbft 1858 rourbe i^m eine SSifitation ber roeftinbifd^en Srübermiffionen über=

trägen, ßr befud^te 5unäd)ft bie bänifd^en ^nfeln ©t. %i)oma§, ©t. ^an unb
©t. Sroij, bann bie englifdjen Sßefi^ungen ©t. ^ittl unb Slntiguo. UeberatI

infpicirte er bie J^ird;en unb ©djulen, ^ielt ßonferenjen mit ben SRiffionaren

unb ben eingeborenen geifern ah, befudjte bie fd^roarjen Pantagenarbeiter,
prebigte unb taufte, fdjlid^tete ©treitigfeiten, forgte für bie Stbftellung t)on

3){i^ftänben unb I)intertie^ mannigfadie SInregungen. ^m ©ommer 1859 traf

er roieber in ©eutfdjianb ein (ogl. ben 9teifeberid;t im ?(JJiffion§bIatt au§ ber

S3rübergemeine XXIII, 1859, ©. 145—168). Salb nad; ber ^eimfef)r t)er=

öffentlid)te er unter bem STitel „Silber au§ Söeftinbien" (^errn^ut 1859 bi§
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1862) eine ©amtniung rort 12 Iitf)Oßrap]^irten STnfid^ten t)on 9)Ziffion§=

ftationen , bie er an Drt unb ©teile aufgenommen f)atte. 2(u^erbem entroarf

er in feinen 3)iu^eftunben »on allen Sönbern, in benen bie Srübergemeine if)r

33efef)rung§n)er! treibt, genaue harten mit 3(n9a6e aller oor^anbenen ^irrfien,

Schulen unb ^rebigtplä^e. 2tu§ biefen harten entftanb allmäf)lid; fein

„SRiffionC^ = 2lt(a& ber 33rüöcv='Unität", ber 1860 com 5Dtiffion§bepartement in

^errnfjut aU @rfa| für ben oeraUeten unb »ergriffenen 2ttla§ von 2inber

l^erauggegeben lüurbe. ßr enthält 15 ^^afeln in ©teinbrud, bie fämmtlid;e

50fJiffionege6iete ber Srübergemeine barftetten unb oon ben 3Jtiffionaren an Drt

unb ©tette reüibirt unb ergänzt roorben finb ;
ferner ftatiftifdje 'Tabellen über

bie 3a^l ^er ©tationen, ber 9JUffion§arbeiter unb ber ©etauften, ein 3>er=

geid^ni^ aller »on ben Srübern unterhaltenen ©d^ulen foraie eine furge, nac^

Säubern georbnete ^3Jiiffion§djroni!. 2)a§ 3ßerf fanb ni(^t nur ben Seifall ber

9)iiffion§freunbe, fonbern ^at aud; geograpl^ifdjen SBertf), ba e§ mand^erlei @in§el=

l^eiten barbietet, bie man auf anberen ."harten oergeblid) fud}en mürbe.

^m ?5^ü{)jaf)re 1861 trat er an S3orb be§ 9}iiffion§fd;iffeg ^armonr) eine

JReife §ur 33ifitation ber SJtiffionggemeinben in Sabrabor an. @r befud^te ju=

nää)\t bie fübHd)fte ©tation §offent()aI , fufir bann roeiter norbroärt^ über

9Uin unb Dfaf nad; Hebron, entroarf mehrere harten unb oiele 3ei<iji^u"öeTi

unb fef)rte im ©pätJ)erbfte roo^IbeI}alten nad; §errnf)ut gurüd, roo er fogleid;

eine Sefd;reibung feiner 9ieife aufarbeitete, bie im 5Diiffion§bIatt au§ ber

Srübergemeine XXVI, 1862, ©. 25—52 erfc^ien. 2)ie harten würben nebft

erläuternbem 3^ejt unb einer Sifte ber in Sabrabor üortommenben 2;()iere unb

^flangen in ^etermann'S 9Xtitt^ei(ungen oeröffentlidjt (^a^rgang 1863, ©. 121

bi§ 127 u. 3:^afel 5). ^teidjel'S Seben in ber §eimat^ flo^ nun in unermüb=

lid^er ST^ätigfeit für bie ?Oiiffion§fad;e ba^in, ber er feine gange ^raft roibmete.

SSor allem ging bie überaus umfangreiche überfeeifd^e ßorrefponbenj burc^ feine

§änbe. ^n litterarifdjer ^infidjt ift namentlid) feine -Dlitarbeit an bem t»on

$R. ©runbemann f)erau§gegebenen „Sittgemeinen 2Jliffion§atla5" (®ot^a 1867

bi§ 1871) ju erroäl)nen. ®a er ein geroinnenbe§ Sluftreten unb au^erbem eine

gro^e ©eroanbt^eit befa^, fid^ in fremben ©pradjen au§§ubrüdfen , rourbe er

öftere na<i) augroärts, befonber§ roieberl)olt nad; ©nglanb gefanbt, um bie

S3rüberunität auf ^Jtiffion^conferenjen unb fird)lid)en (Songreffen gu »ertreten.

1869 roä^lte man ii)n in 2lnerfennung feiner SSerbienfte jum $räfe§ ber

®eneralft)nobe, balb barauf aud^ ju einem 58ifc^of ber Srübergemeine. 1876

erhielt er ben Sluftrag, abermalg eine S3ifitation§reife nad; Sabrabor §u unter*

nef)men, ba bie beiben neugegrünbeten ^DiiffionSftationen 3oar unb 9iama nid^t

redjt gebei^en roottten unb au^erbem mand^erlei Uebelftänbe burd; bie 3Ser=

binbung ber 2)?iffion§arbeit mit bem ^anbel eingetreten roaren. SDie g^a^rt

ging tro^ fd;roerer ©türme glüdflid^ »on ftatten, unb e§ gelang i^m an6), bie

meiften ©d^roierigfeiten , bie fid; bem SBirfen ber 9Jtiffionare entgegengeftettt

fiatten, burd; feinen perfönlid)en ßinfluß !\n befeitigen, ^Jiifjfjettigfeiten §roifd;en

ben @§fimoß unb i^ren Sel)rern beijulegen unb 93ii^üerftänbniffe au^jugleid^en.

©in Scrid^t über feine ©rlebniffe erfd^ien roieberum im 31iiffion§blatt au§ ber

Srübergemeine XLI, 1877, ©. 33—55. S3alb nad; ber 9iüdfel)r ftefften fic^

bei i^m allerlei fd)mer5l)afte Sllter^befdjroerben ein, unb nad; langroierigen

Seiben ftarb er am 23. Tiai 1878 im Greife feiner g-amilie ju SBert^eUborf.

Hm ba§ 93iiffion§roefen ber S8rüberfird;e, bem er 20 ^a^re ^inburd; an leitenber

©tette biente, I)at er fid^ gro^e unb bauernbe $l>erbienfte erroorben. ®r l)inter=

lie^ gal)lreid;e miffionsftatiftifdje Slu^arbeitungen unb namentlid; »iele Stnfid^ten

»on 2Riffion§ftationen unb anbere ^eidf^nungen, bie nur jum 2^l)eil in ben

S)rudfd()riften ber 58rübergemeine oeröffentlidjt finb. ®ie meiften harten unb
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2lb6itbungen im 3Jliffion§6Iatt , and) oerfdjiebene 2tuffä|e barin, rühren oon

il)m ^er. 53iet)rere feiner ^rebigten unb ©elegenl^eitgreben finben fid; in ben

^al^rgängen 1858—77 ber Sflad^ridjten aug ber Srübergemeine.

9kd;rid;ten au§> ber Srübergemeine 1878, <B. 789—809. — 2)iif[ion§=

Matt aul ber 33rübergemeine XLII, 1878, ©. 157—159.
SSiftor ^an^fd^.

SicicbcnbadÖ : ^einrid^ ®u[tat) 'St., Dr. phil., ^rofeffor ber 33otanif,

länger all ein 3Sierte(jaf)r^unbert ©irector beg S3otanifd^en ©arteng in ^am=
bürg, entflammte einer altfäd)fifd)en gai^i^ie. 2Bar er bod; ein 9^ad)fomme

jeneg @tabtfd)rei6er§ unb fpäteren Sürgermeifter§ 9teid;enbad; oon 2ßittenberg,

ber für 2utf)er ^at^arina ». Sora in fein §aug aufgenommen ^atte. ©ein

©ro^oater roar ber aU griedjifdier Sejüograpf) befannte ßonrector ber %i)oma§«

fdjule in Seipjig; fein 33ater, ber ©e^eime ^ofrat^ §einri(^ ©ottlieb Suberoig

9fleid)enbac^ (f. 2t. S). S. XXVII, 667), befleibete bie ©tette eine« ^rofefforö

ber ^Zaturgefd^id^te an ber 5[Rebicinifc^=d)irurgifd;en Slfabemie in ©reiben unb

mar gugleid^ ^irector be§ SBotanifd;en ©arteng unb beg üqI. 3f?atur§iftorifc§en

3)iufeumg bafelbft.

Unfer Sleid^enbac^ — §. ®. S^djbd;. fil. ober blo^ di6)h. f., roie er

jeic^nete — warb am 3. 3ö""öi^ 1824 im ©regbener Slltftäbter 9tat^f)aufe

geboren, in bem fein SSater eine Slmtgrao^nung innei)atte, befudjte bie ^reu3=

fd^ule feiner SSaterftabt ron Dftern 1835 big ba^in 1843 unb mar fd;on alg

©t)mnafiaft ein fo genauer Kenner ber fäd^fifd^en ?yIora, ba^ er alg foId)er in

ber oon feinem SSater f)erauggegebenen „Flora saxonica" bie Siebaction ber

©tanborte übernehmen fonnte. Dtad; ber rüt)mlid)ft beftanöenen ^Reifeprüfung

t)erbrad;te er ca. ^U ^a()re be^ufg botanifd^er ©tubien auf ^Reifen, namentlich

längere S^xt im SBaabtIanbe, unb trat bamalg fd^on S)e ßanbotte, 33oiffier,

9teuter, SRorrig, Stiffo, Sanbp, 5J?uret, ©^uttleroort^ unb anberen ©elef)rten

näl^er; ftubirte bann 3Jtebicin, anfänglid^ in ©regben unb fpäter »orroiegenb

big ?^ebruar 1847 in Seipjig, roo ^unje \id) feiner mit roarmer 5'ürforge

onna^m. ©c^on alg ©tubent bearbeitete er 1844 bie ©olanaceen unb

Drd^ibeen für bie „Histoire naturelle des Canaries par Webb et Berthelot"

unb bie „Orchideae Leiboldianae" in ber „Linnaea", 1845 bie Drd()ibeen

ber ©oering'fdjen ©ammlung japonifdjer ^flanjen in ber Sot. 3eit""Ör l^^B

unb 1847 folgten „Drd)ibograpf)ifd;e Seiträge" in ber „Linnaea".

^m S. 1848 erl)ielt er com fgl. fädjf. 3}tinifterium ben 2luftrag, in

SSertretung beg in bie 9?ationalöerfammlung geroäljUen ^rof. d. 21. 9to^=

mä^ler 33otanif unb 3ooIogie an ber 2(fabemie für ^yorft» unb 2anbn)irt§=

fd^aft ju 2;i)aranb ju lehren, günf ©emefler ^at er bort erfolgrei(^ SSor«

lefungen über allgemeine Sotanif, befonbere 33otanif für ?yorft= unb Sanbroirt^e,

^flanjenplipfiologie, Zoologie unb ^nfeftenfunbe gel^alten, auä) natur^iftorifc^e

©jcurfionen geleitet, ^abei blieb er feinem eigcnften 2trbeitggebiete treu;

non ^l)aranb aug neröffentlii^te er 1849 in ber 53ot. Leitung: „Ueber groei

merfroürbige Drd)ibeen" unb „Ueber jroei ber Orchis militaris na^efte^enbe

2(rten"; in ber „Linnaea": „^Beiträge gur ^enntni^ ber Drd;ibeen ber 2lequi=

noctialflora 2tmerifag" unb „Drdjibograpf)ifdje 33eiträge"; unb in SBalperg'

2lnnalen „Orchideae" ; 1850 tn ber ^ot. 3eitung „Ueber Linnaea borealis"

nnb „Ueber Orchis longibracteata Biv.". ^m ^. 1851 mar 9i. in an=

geftrengtefter SBeife mit ben ^ßorbereitungen auf feinen Eintritt in bie afabe=

mifd^e Saufbo^n befdjäftigt, neröffentlid;te aber baneben nidjt nur einige

fleinere 2lrbeiten, fonbern nollenbete auö) feine feit je^n ^aliren vorbereitete

„Orchidographia europaea" (4'', 194 ©. mit 170 t)on \i)m gegeidjneten unb

colorirten Safein), jugleid; ^b. XIII unb XIV ber big ba^in oon feinem
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33ater herausgegebenen „Icones Florae Germanicae et Helveticae simul

terrarum adjacentium ergo Mediae Europae". 2tm 10. ^uli 1852 l)abili=

tirte er fid) ^u Seipjig nad) ooraufgegangener ^U'omotion mit ber anatomijd)=

pf)9[ioIogifd)en SDiffertation: „De polliuis Orchidearum genesi ac structura

et de Orchideis in artem ac pystema redigendis", bie tnbejug auf bie 2ef)re

öom 2Bad)§poIIen , com ^rimorbialjd)Iaud)e, ber 33ilbung ber ©jine unb bie

nur t)on iRobert 33roiün »or^er an bem foffilen 3:;riplojporium beobad^teten

^ollentriaben intcreffante unb neue 5lf)atfad)en entf)ält. 2lu^erbem oeröff^nt-

lid)te er nod) in bcmfelben ^atire bie g-ortfe^ung ber „Orchideae" in äöal=

per§' Slnnalen, „@artenord)ibeen" unb „'Oieue Drd)ibeen ber (Ijpebition beg

^errn v. 3Bar§ceioic5" in ber 33ot. 3ßitii"g» foroie „Orchideae Regnellianae"

unb „Drd)ibo9rapt)ifd)e Seiträge" in ber „Linnaea".

2ll§ 5}5rioatboccnt Ia§ dl. über allgemeine S3otani{', ©emebeletjre, natür=

Iid)e§ ©pftem, mebicinifdje Sotanif, leitete aud; botanifd)e Uebungen ; baneben

publicirte er 1853: „3ur ^enntni^ ber Chloraeaceae", 33ot. 3ßitung;

„AperQU des especes des genres Sobralia, Bletilla, Preptanthe" in t»an ^outte,

Flore des Serres; 1854 in ©eemann'S Sonplanbia: „Orchideae Warscewi-

czianae recentiores", „Notulae Orchidaceae", „Orchideae Schlimianae"; in

Dtto unb ©ietrid), Stttg. ©artenjeitung: „2)rei neue Drd)ibeen", „Gongora

aromatica", „3'Dei neue ©pibcnbra" ; in »an ^outte, Flore des Serres:

„Repertoire de Botanique" ; enblid^ „Orchideae" in „Botany of H. M. S.

Herald", Sonbon, 2. 'lieeoe; baneben aber in jebem biefer Qa^re unb im Sin»

fange 1855 je einen Sanb ber ^conen, 1853 bie „Cynarocephalae Europ.

med.", 1854 bie „Corymbiferae Europ. med." unb 1855 bie „Gentiauaceae
— Bicornes Europ. med." (jufammen 38 33ogen %e^t unb 460 oon i()m

9e3eid)nete S^ofeln). StuBerbem mar er 1854 in bie iHebaction ber „Fesca-

torea, Iconographie des Orchidees", Trüffel, eingetreten unb f)atte bie ^eraug=

gäbe ber „Xenia Orchidacea" begonnen, eineS SKerfeS, baS Don feiner unüer=

gleid^lidjen @in§elfenntni§ auf bem ©ebiete ber Drdjibeenfunbe 36ugniB ablegt

unb auf ber 3>ern)ert()ung beg i^m bamaU fdjon au§ allen ©egenben ber @rbe

guftrömenben 93caterialeg beru()t. ^n Slnerfennung feiner auSgegeid^neten

Seiftungen toarb er am 14. 'DJiärj 1855 jum Prof. extraord., am 30. Dctober

beffelben ^at^reS jum ßuftoS beg Seipjiger Unit)erfitätgl)erbar» ernannt.

2Bä£)rcnb feiner Seipjiger ^srofefforen^eit entfaltete er bei raftlofem %Ui'^z

eine überaus frudjtbare litterarifdje !Jl)ätigfeit. @S erfdjienen non i^m in

©ecmann'g S3onplanbia: „äBagenerg Drdjibeen au§ Dcafla", „Ueber Odonto-

glossum citrosmum Lindl.", „Symbola orchidacea", bie unbefdjriebenen 3lrten

beg ^erbarS ®bm. 33oiffier, „Cranichis Schaffneri", „Stenorrhynchus Ma-
drensis", „Orchideae Jamesonianae", „Orchideae Hongkonenses", „Pachy-

storaatis generis sciagraphia"
,

„Orchideae Ruizianae et Pavouianae",

„Stipulae Orchidaceae", „Nigritella", „Orchideae Zollingeriauae", „Generis

Anselliae monographia" ; in 9legel'g ©artenflora : „Ansellia africana Lindl.",

„Houlletia Landsbergii, H. picta", „Catasetum viridiflorum Hook."; in

Otto unb ©ietrid), 2l5g. ©artenjeitung: „Aerides", „Ueber ©artenordjibeen"

;

in ^arl Äod)'§ Söerl. 2tllg. ©artenjeitung: „©artenordjibeen", „Epidendrum

paytense", „Cattleya Lindleyaua" ; in ber Jr)amb. Sölumenjeitung: „Oucidium

Cramerianum", „Pojystachya Ottoniana", „Pleurothallis vilipeusa", „Pleuro-

thallis marginalis" ; in ber 35ot. ^eitu^Q: „©artenordjibcen" ; in 6lofit)'

öefterr. Sot. 2[i5od)enblatt : „3)rei neue Sabiaten--©attungen" ; in ben 3(b^anbs

lungen ber 2tmfterb. 2lfabemie: „Orchideae Splitgerberianae" unb „Orchid.

Landsbergianae" ; baneben üon 1858—1862 brei 33änbe ber ^conen: XVHI.
aUgem. beutfdje SBlograp^ie. LIII. 18
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„Labiatae — Convolvulaceae" , XIX. „Cichoriaceae — Cucurbitaceae",

XX. „Solanaceae — Lentibiilarieae" (§ufammen mit 630 üon il)m ge5eid;ncten

STafeln). ferner rourbe 1858 ber crfte, mit 100 ^Tafeln gefdjmücfte 33anb

ber „Xenia Orchidacea" obgejc^Ioffen , eine ftattlid^e 3ci^^ von §eften ber

„Pescatorea" oeröffeiitlidjt unb bie le^te §anb an bie S?ottenbung beg %axn=

roerf'eS feine§ »erftorbenen 2ei)rei-i ^un;\e gelegt. 9^eben feiner Seip^iger

®ocentent[}ätigfeit tuirfte er aud; qI§ £ei)rer ber Sotani! unb Zoologie an

ber Ianbtt)irtf)fd)aftlid)en 2ei)ranftalt gu Sü^fd^ena. 2tud; fallen in biefe 3eit

einige feiner n)iffenfd;aftlid)en ^Reifen, nad) ©nglanb, S5elgien, §oIIanb, beut=

fd)en ©egenben u. f. ro. ©ein perfönlid)cr unb brieflid)er ä?erfef)r mit ^er=

üorragenben Siaturforfc^ern entfaltete fid) mel)r unb meljr unb umfaßte 3)iänner

wie ©rifebad;, 5ßartling unb t). SBarnftebt in ©öttingen, ©öppert in SBre§Iau,

©ünl[)er, @. %. ))lanmann, %i)zo'o. SBeber in Seipjig, Slnberfon in ©tod^olm,

@. g-rie§ in Upfata, ©ir 2BiIIiam ^adfon ^oofer unb ^ofep^ ©alton ^oofer

in ^eiü, Sinblet) in Sonbon, 3Jtorri§ in Sl^urin, ^arlatore in ?^Iorenj, ©bmonb

Soiffier unb Sllpt^onfe be ßanbolle in ©enf, Slfa ©rat) in S3ofton, be SSriefe

in Serben u. m. 21. — 2Bä^renb biefer 3eit nöt^igte i^n ber Umftanb, ba|

ba§ Seip§iger Drbinariat ber 93otani! 33]etteniu§ inne t^atte, ber nur jroei

9}ionate älter al§ 3i. mar, bagu, fidj nad; einer angemeffenen ©teffung au^er=

^alb Seipjigg umjufe{)en. SDabei erlebte er burd^ ein 3"fan^i"e"treffen un=

günftiger Umftänbe 93ii^erfoIge. ©o !am er nic^t aU befinitiüer @rfa^ für

9^o^mä^Ier nad; 3:^aranb, roeil fein SSater in ungefd)idter Söeife feinen ©influ^

bei |)ofe ju benu^en oerfudjte, feinem ©o§ne ba§ gefe^lid) »orgefd)riebene

5. ©ocenten^^srobejal^r §u erfparen, roaS ba§ 2;^aranber $Docenten=ßoffegium

»eranla^te, feinem Unroitten barüber einen fe^r entfd)iebenen 2lugbrud gu geben.

2ln 9iägeli'§ ©tette in greiburg rourbe er, roiemot)! in erfter Sinie üor=

gefc^Iagen, nid;t geraätjlt, meil man fdjlie^lid; bie ^Berufung eine§ p)t)fioIogen

für notl;menbiger eradjtete, alö bie einest ©gftematiferS. ©eine Sinftettung

in Süttid) üereitelte ber ßarbinal üon 9)ied;eln, unb feine (Ernennung gum

©irector beg 33otanifd;en ©artend in ^open{)agen fd;eiterte fdjlie^lii^ on

3iationalität§fragen. ©o bemäd;tigte fid; 9icid)enbac^'§ in fteigenbem 9Ko^e

ba§ ©efüf)I ber 3"i^üdfe^ung unb ber Sßerbitterung. ®er am 12. g-ebruar

1860 erfolgte STob % ©. d^r. Se^mann'S, be§ ®irector§ beö 33otanifd;en

©artenC^ unb ^^rofefforö ber 9taturgefc^id)te am 2(fabemtfd;en ©timnafium gu

i)amburg, oeranlaj^te di., fid; um bie erlebigte ©teile gu beroerben. 2(uf ba§

lüärmfte namentlid; aU ©i)ftemati!er erften 9tauge§ »on nielen feiner "Jreunbe

unb ©önner empfo(;Ien, ging er, freilid) erft nad; einer qualuotten 3n)ifd;en=

seit Don meljr alg brei ^al)ren, als ©ieger au§ bem Jtampfe mit §al;Ireid^en

^Jiitbemerbcrn t)eri)or: am 7. ^uli 1863 übertrug i(;m bie i}amburger Dberfd;ul=

beerbe ba§ lange nerroatfte 2tmt, bog er im i^erbfte beffelbcn ^al)re§ antrat,

^n biefer ©tellung I;at er bi§ ^u feinem Si^obe eine »ielfeitige raftlofe 3;§ätig=

feit entmidelt, ben ©arten umgeftaltet, mand;erlei Uebelftänbe in feiner

S3erroa(tung befeitigt, feine ©en)äd;gf)äufer bereid;ert, namentlid; aud; burd;

bie i^m 3ugel;enben foftbaren ©enbungen lebenber Drd;ibeen, ben @arten=

beftanb in fteigenbem 5JiaJ3e für bie oi^ede be§ Unterrid;t§ nu^bar gemad;t,

ben 2;aufd;üerfe^r mit ben ©d;nieftcrinftitutcn gepflegt, feine Jlenntni^ namentlid^

ejotifd^er ^^flanjen unb il;rer Gultur ber ©artenroelt übermittelt. 2Benn er

aud^ ba» ©ied;tf)um be§ fd;on lange nur ein ©d;einbafein friftenben 2lfabe=

mifd;en ©i;mnafium6, einer nid;t rm\)x jeitgemäfjen 3n)ifd;enanftalt gmifd^en

©elef;rtenfd)ule unb Unincrfität, nid;t auf3ul;alten uermod;te, fo t;at er bod§

regelmä|3ig 3SorIcfungen , namentlid; über Slnatomie unb ^s^^fiologie ber

^^flan3en, ^>l;anerogamen= unb i^rpptogamenfunbe mit 2)emonftrationen ah=^
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gegarten unb baburd^ äo^lreid^e <Bd)ükx ju tüdjtigen Sotanifern f)erangebtlbet.

©eine $aupttf)ätigfeit etftrecfte ficl^ aber naä) roie oor auf ba§ Steidj ber

Drc^ibeen, über ba§ er fett Sinble^'g Xobe (1865) al§ unbeftrittener ^önig

l^errfd)te. 2)ie »on t^m in einer großen Sal)i botanifd;er unb gärtnerifc^er

^eitfd^riften üeröffenttid^ten 2(rbeiten [^^oti.^en, 33efc^reibungen neuer 2lrten unb
©attungen, 5Jionograpt)ien, Bearbeitungen be€ ©ammelergebniffeg üon 5Heifenben

in fremben Sänbern, Setl^eiügung an ber Verausgabe üon Drd^ibeen=^fono=

grap'fiien („Reicheubachia" u. a.), bie n3ÖdjentIid)en Seiträge gu „Gardeners'

Chronicle" üon 1865—1889, in benen er bie 5Jief)rja^l ber Dfieu^eiten au§

ben reid)en Drd;ibeenfammlungen feiner »ielen englifd^en g^reunbe befdjrieb]

finb fo ja()Ireid), bafe fie I)ier nid)t aufge^ä^lt loerben fönnen. D^iur ber n)id^=

tigften fei ^iergebadjt: „33etträge §ur Drd)ibeen!unbe ©entralamerifa§", 1869;
„Seiträge gur Drd;ibeenfunbe", 9Z. 21. %t Seop. @ar. 1870; „Otia botanica

Hamburgensia", 1871 — 1881; „Seiträge jur fpftematifdjen ^flanjenfunbe"

1871; „Drd;ibo9rapl)ifd}e Seiträge", Linnaea 1877; „lieber ba§ ©pftem ber

Drd;ibeen", Bull. Congres Internat. St. Petersb. 1885; mit 9Ö. ®aunber§

jufammen: „Refugium botanicum", 1881 — 1885. ^ntereffante 2luffd;lüffe

über feine 2(rt, bie SebenSarbeit 2lnberer §u roürbigen, geben bie jalilreid^en

»on i^m »erfaßten 9^efroIoge (5. S. ron 2)e 3>riefe, ©ir SSßilliam ."gtoofer,

®rnft gerbinanb 5toIte, ©uftaoe 2lbDlp(}e Sübbemann, 6^. S. @. DJiorren u. 21.).

2)ie ^ütte ber täglid^ fid) an il)n I)eranbrängenben 2lrbeiten fc^äbigte offenbar

ben Fortgang feiner großen ^ublifationen : t)on bcn ^conen erfci^ien nur nod^

Sb. XXI: „Umbelliferae" (1867) mit 210 ^Tafeln, gan§ unb Sb. XXII:
„Leguminosae" faft üottftänbig (220 Xafeln ftammen noc^ üon 9t.). Sott

ben Xenien fam ber IL Sanb 1874 gum 2lbfd)(u^, roä^renb er oon bem
III. Sanbe nur nod^ 3 1)ecaben Ijerauggab. 3)ie ©efammtjaf)! ber »on

9i. ge^eid^neten unb oeröffentlidjten Slafeln — in ben ^conen unb 3:enien

allein 2180 — ift eine ganj au§erorbentIid;e. — ^^ieben feiner Sertt)altung§=,

3)ocenten= unb litterarifdjen S^^ätigfeit na^m i()n bie täglid^e ©orge für fein

gewaltiges §erbar in 2Infprud;, ba§ nädjft bem Don @bm. Soiffier rool)( ba§

größte war, bag fidj jemals in ^riüatbefi^ befunben ^at, unb, ttier ©ifenba^n»

roaggonS füttenb, nad^ 9teid^enbac^'S le^troitligen Seftimmungen bem !aifer=

Iid;en ^ofburgmufeum in SBien 5ugefaIIen ift. 2lud^ feine jatilreid^en Steifen

ftanben im S)ienfte botanifd^er unb gärtnertfd^er ^ntereffen. 2riS ©antmler

gogen if)n namentlid; bie 2Befta(pen, ^iemont unb Sigurien an. ^ero, „baS

3)ie!fa ber botanifdjen ©laubigen", luar eine oft üon i[)m aufgefud^te 2IrbeitS=

ftätte. ©aneben na^m er l)äufig als 2)elegirter ober erbetener ^sreiSric^ter

an ©ongreffen unb 2i[uSftelIungen t^eil, unb bilbete oft ben gefeierten SJiittel«

punft foldjer Serfammlungen. ®l)renerroeifungen, Drben, ©rnennungen ^um
9Jtitgliebe unb ®l)renmitgliebe angefet)cner ©efefffdjaften, für i^n befonberS

^ergeftettte @l}renmebaillen würben il)m in größerer 3af)l 5« ^l)eil unb er=

freuten i^n felir.

di. befa| eine burd^auS eigenortige, ausgeprägte ^nbiüibualität, bie nad^

tnandjen Sticiitungen ebenfo rounberlid} anmutt)ete, roie feine für Siele fd;iüer

ju ent^iffernbe ^anbfdjrift. Stilen, bie mit il)m tjerfeljrt l)aben, lüirb er un=

t)ergef5lid) fein mit feiner mafftüen, im norgerüdten 2tlter etroaS fd^iyerfälligen

©eftalt, mit feinem ftapfenben ©ange, ben er in ber Unterhaltung öfters

unterbrad;, um fid) einer fleinen SoSljeit ;^u entlebigen, bie aber bod} 3umeift

in ein liebenSroürbigeS ©eroanb gefleibet roar, mit bem burdjbringenben Slicf

ber blauen Slugen über ber fdjarfgcfdjnittenen 2tblernafe unb feiner überaus

mobuIationSfäf)igen ©timme. 9t., ber unoerlieiratt^et geblieben roar, bem
2(eu^erlid;feiten, tüie Kleiber u. ät)nl. , nur als notf^roenbige Uebel crfd^ienen,

IS*
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galt fa[t Sitten, bie i^n nid)t genauer fannten, al§ ein roeltfrember ®onber=

ling. 2)enen aber, bie il)m näljer ftanben, unb benen er feine ©pmpat^ien
^uroanbte, jeigte er fid; nid^t nur all ein geiftooffer, anregenber ®efellfd)after,

ali ein feingebilbeter SJiann oon ungentö^nlid^er SBeite feineg ©efidit^freife^

unb infolge feiner ^eroorragenben 33e^errfcl^ung frember ©prad^en aud; »ort

internationaler ^-reilieit beg ^erfel^rS, fonbern aud) al§ ein Ü)?enfd) üon tiefem

©emüt^e unb aU guüerläffiger, t^eilnel)menber unb treuer ^reunb. — Seit

ber SJlitte ber 80er ^a^re fränfelte er; balb lie^ ber SSerfaU feiner früher fo

robuften ®rfd;einung aud; iiu^erlid; bie ©d^raere ber Seiben erfennen, oon
benen il)n am 6. Wlai 1889 ^u Hamburg ein fanfter STob erlöfte. ©eine nad^

2)re§ben übergefüfirte 2eid;e rul)t an ber ©eite feiner (Sltern.

5lranf()eit unb 2:ob überfamen i§n gu einer 3ßit, ba er fid^ mit bem
©ebanfen trug, fein Slmt auf,^ugeben. Seipjig follte feinet 2llter§ Slul^efi^

fein. 35ort woEte er bie Slrbeit feine§ Seben§ frönen burd^ bie Verausgabe
eine§ gufammenfaffenben ^auptroerfeS über feine Sieblinge, bie Drcl)ibeen.

®iefe§ S^erf ift er un§ fd^ulbig geblieben, unb roir werben »ieUeic^t nod; lange

auf 2)en gu warten l)aben, ber, in äl^nli(^er 3Beife roie di. baju auSgerüftet,

e§ ju fd;reiben unternel^men fönnte.

S3iograpl)ifdje§ über 9leid;enbad^ f.: „The late Professor Reichenbach",
Gardeners' Chronicle, May 18, 1889, with portrait. — @. Siegel, ^rof.

Dr. ^einrid; ©uftaü 9leid)enbad) f- 2)iit ^ortröt. ©artenflora 1889,
©. 315—320. — ^einrid; ©uftao 91eid)enbad^. Sine ©fi§ge feinet SebenS
t)on ©uftao S)illing. ^a§rbud; ber 2Biffenfd)afllid;en 2lnftalten §u ^am=
bürg, VII, 1890, 20 ©., mit Porträt. ^ ,^ _ .,,." ' ' ^ ©uftan S)illing.

^ieidicng^jcrgcr: Sluguft ^., ^urift, ^olitifer unb J^unftfreunb , mit
feinem 33ruber ^^eter einer ber 33egrünber unb langjöl)riger gü^rer ber

fatl)olifd)en ßentrum§partei.

dl., geboren am 22. gjiärg 1808 in ^obleng, f in <Röln am 16. ^uli

1895, ftammte aug einer gamilie, bie be^errfdjt mar t)on ben (Erinnerungen

ber ftaatlidjen ^uftönbe, bie in ben rl)einifd)en Sanben im 18. Qalir^unbert
ba§ geben erftidten, unb ber ungelieuren 3?eränberung, bie mit ber (Einfügung
in ben ftraff geeinigten unb bie 5?räfte beg 5ßolfe§ rüdfid;t§lo§ anfpannenben
Sfcapoleonifdjen ©taat »erbunben mar. ®ie Saften roaren fd;n)er; aber baS
SSolf gewann bod; jum erften 3)tale bie SorfteKung baoon, mag ein roirllid;er

©taat bebeute, wie er ungealpte Gräfte unb ©mpfinbungen roedt, inbem er

bie ©in^elnen gum (SJliebe eineS (iJanjen mad)t.

5Reid)engperger'§ SSater, au§ ©immern auf bem $unb§rüd, mar 6riminal=
ric^ter in ^^obleng, ber ^auptftabt beg 9il)ein= unb 9)iofelbepartementS , bann
^räfecturrat^ an ber ^aiferlicl)en Jl^räfectur bafelbft. @r mar ein fe^r tüchtiger

3Jiann, bem beSljalb übermäßig »iel aufgebürbet rourbe unb ber unter ber Saft
ber ©efdjäfte bereits 1812 jufammenbrac^. ©eit 1805 mar er mit gJlargaretl)e

Änoobt aus Sopparb vermählt. 2)er @^e roaren 4 ^inber entfprungen: Suife,

Sluguft, ^eter unb (Elifabetl), mit benen bie faft mittellofe Sßittroe bei il)ren

(Eltern in Sopparb liebeoolle 2lufnaf)me fanb. ^n einfad;en, aber gefunben
unb gebilbeten 33erl)ältniffen mudjfen l)ier bie Srüber j^ufammen ^eran. ©er
jüngere C^^eter) jä^sornig, ber ältere (Sluguft) roeidjlid; unb in feiner ©c^ul=
seit in (SJefaljr, burd; Siielleferei fid; ganj ju §erfplittern. (Er machte ber

5!Jlutter ciel ©orge; bod) raffte er fid) fd)lie^lid; jufammen, beftanb 1827 bcS
2lbiturienteneEamen unb trat nad; SSollenbung feiner |uriftifd;en ©tubien in

S3onn, ^eibelberg, Seipjig unb 33erlin 1830 als SluScultator in 3)iünfler in

ben ©taatSbienft. ^m folgenben ^at^re mürbe er nad; Äoblenj »erfe^t. @ine
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3fieife narf; ^ari§ unb burd; anbete frQn§ö[ifd^e ©täbte gab tr)m nid)t nur 2(n=

tegungen; er raupte §u fe^en unb ju lernen. 2lud) fpäter ift er oiel gereift,

in ^eutfd)Ianb, in ber ©djraeis, in Belgien, ©nglanb unb Italien. 3"nädj[t au§

SBiffenSburft. (i§ fd)ien i^m not^roenbig, bie 5J^enfdj^eit inöglid^ft in fidj auf=

gunei)men, jebe 5Rid)tung roenigfteng ju begreifen, aber aud) moi)l , um bie

unglüdtid^e l)9pod;onbrifdje Stimmung ju überroinben, bie if)n bebrüdte.

^ebenfaHl befferte fid; fein Sefinben, aud; fein geiftigeg; aber er f)atte bod)

ba§ ®efüf)l ber Seere, raupte nid;t, roofjin er ge{)öre. ^o§ änberte fid) mit

einem ©c^lage, aU am. 20. S^onember 1837 ber Kölner ©r^bifdjof ßlemeng

Sluguft roegen feiner ^^oUung in bem ©treite über bie gemifci^ten @i)en t)er=

tiaftet rourbe. ®a er|ob fid) ba§ ©fement, ba§ bi§I)er fd)on ba^ ftärtfte in

fR. geroefen mar, ber ©egenfa^ beg 9i^einlänber€ gegen ba§ prcujjifdie äöefen

unb ben preu^ifd^en ©taat, gum Kampfe, unb babei erfüllte fid; ?K. nun juerft,

ijber für immer mit bem fird;ltd^en ©ifer, ben ber augenblidlid^e 3lnla^ forberte

unb barbot.

9ft. roar in Greifen aufgeroad^fen, beren SBilbung in ber Sfufflärung

tourjelte. ©ie roaren !at!^oIifd)er ßonfeffion, aber entroeber gleid^gültig ober

fie gel^örten, foroeit fie Iebl^aftere§ ^ntereffe an firc^l'ic^en fingen nahmen, ber

tnilben, bie proteftantifd;e 2BeIt anerfennenben unb ben 3ufömmenl)ang mit

ben ©runbfö^en ber mobernen n)iffenfd;aftlid)en ^-orfd^ung aud; auf bem t^eo=

logifd^en ©ebiete feft^altenben Stid^tung an, bie in ben ^rofefforen $erme§ unb

©untrer i^re ^lernorragenbften 9.^ertreter geroann. ©eit ^Beginn begi Sat)r=

]^unbert§ erf)ob fid) aber gegen biefe 3lufflärung bie au§ 9tomantif unb au§

]^ierard^ifd)en Elementen gemifc^te 9iic^tung, bie in bem ©rafen ^ofef be 9Jiaiftre

einen ungemein erfoIgreid;en litterarifc^en SSertreter fanb, in ber (Erneuerung

be§ ^efuitenorbeng 1814 einen großen ©rfolg erlebte unb bann burd) bie

politifd[)en 5ßer^ältniffe ber 9ieftauration non 1814—1830 attfeitige g-örberung

crl^ielt. 3" ^eutfc^Ianb erroud;^ i^r ein ftarfer S3un\)elgenoffe in ber Dppo=
fition ber 1815 §u ^reu^en gefd^Iagenen 9^§einlanbe, roeld;e non iljrem neuen

SSatertanbe nid^tS roiffen roottten unb non ben ^reu^en oftmals in ä[;nlid;er

S^onart fprad^en, wie ^eute biSroeiten bie bairifd^en ßentrum^btätter. ©iefe

antipreu^ifd^e ©timmung erfüllte aud; ba§ §aug, in bem 9t. aufroud;^. 9)iutter

unb ©ro^mutter erjä^lten ben ^inbern gern non ber ^riegSjeit unb fd^ilberten

bann bie g^ranjofen al§ bie beften unb bef^eibenften unter all ben 2:^ruppen,

bie bamalS bie ©aar* unb 3JtofeIlanbe burdjjogen. „3)ie Stuffen roaren fd;recf=

lid^, fd)mu^ig, unfittlid;, l)inter äußerer Politur geroaltig ro^. S)ie 5)3reu^en

roaren aber am meiften gel^a^t, roeil nott 2)ünfel unb Slnfprüd^e. ©ie Ratten

Öfterg il)rc grauen, ja ^inber bei fid;, unb erftere roollten immer ,©nöbige

?^rau' titulirt fein, roag il)nen beljarrlid^ nerroeigert rourbe, foba^ einer ber

Dfficiere einmal fagte: 53can meint, fie roürben ob bem 2Borte erftiden." 2)iefe

t^öriclite ^amilientrabition (^aftor, 21. 9teid;engperger I, 9) lä^t ermeffen, roie

blinb ber ^a^ 9^9^" ^reu^en roar, ber biefe ^ugenbfreife 9fieid;enlperger'g er=

füEte. di. ^atte gu feinem preu^ifd;en 3Saterlanbe !ein innere^ SSer^ältnife,

aud^ nid)t, nad^bem er in ben preu^ifd^en ©taatgbienft eingetreten roar. @r
füllte fid; al§ S^t^einlänber, nid;t alg ^reu^e. ®iefe in ben 9il)einlanben felir

üerbreitete ©timmung rourbe burd; ben balb nad) 1815 beginnenben ^ampf
für bag r^einif^e 9ted;t mit feinen mobernen @inrid)tungen ber Deffentlid)feit

unb 3)lünblid^feit unb ber ©d;rourgerid^te gegen bie immer erneuten S3e*

ftrebungen bog allgemeine 2anbred;t einzuführen bie folgcnben ^a^rge^nte t;in=

burd; ma6) erl)alten unb cielfad; gefteigert.

9t. liatte 1834 burd; eine glugfd;rift an biefem Klampfe t^eilgenommen

unb fd;on l)ierbei mu^te er ben ©puren non ©örreS begegnen, beffen @influ|
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er vöU'iQ oerfiel, a(§ ®örre§' Slt^onafiui erfc^ien (1837). fortan mar 9i.

erfüllt von bem ©ebanfen für baS fat^olifd;e ?"K{)einIanb unb raeiter für bie

Siedete ber fatI)olijd)en ^ird)e im ©inne ber @örre§ unb ©enojfen gegen ba§

proteftantifd;e ^^reufeen gu fäntpfen. „@r roarb roieber ein gläubiger ^atfjolif,

[fagt fein 33iograpf)] fot^olifd^ mit ber ooUften Ueberjeugungsfraft feine§ {)ol)en

©eifteg, j^at^olif bi§ in bie tiefften 3:iefen feines reid^en ^erjeng." ®a§ ift

ridjtig, ober einfeitig; ei ^atte biefer Äatl)oIici§mu§ eine antipreu^ifd^e S3ei=

mifd)ung. 2)er ^o^ gegen ba§ bem 9i§einlänber unfr)mpati)ifd)e $reu^en

roaltete in biefen ^a^ren bei il)m oor roie bei @örre§. Stidjt ber gro^e 3Sor=

fämpfer für ®eutfd^Ianb§ S3efreiung unb S^erfaffung, ber im innigen SSerein

mit SJtännern jeber ©kubenSridjtung im 9t^einifd^en SJcerfur ben ©ro^en ber

©rbe in bQ§ ©eroiffen rebete, "üa^ fie be§ 33oIfe§ @^re unb äßo^I nid)t preig=

geben fottten ben fleinlidjen ^ntereffen unb ben ängftlid;en Sorgen bei %a^z§,

fonbern ber feit ber 2lufl)ebung be§ SIterfur unb üoIIenb§ feit ben ^arlibaber

S3efd()Iüffen in feinem SSertrauen unb feiner Siebe gu ^^reu^en getäufd)te unb
©erbitterte ®örre§ ber fpäteren 3eit wav ba§ SSorbilb unb ber Se^rer t)on fR.

Unb dl. ftanb biefem geroaltigen 2lutor fritiflog gegenüber. @r mar ergriffen non

ber Stiefe biefeö ©eifte§ unb ber urfprünglid;en 3lufric^tigfeit biefeg ^tv^m§

;

er fül)lte ben cerroanbten 3ug ^er ©e^nfud^t, fic^ ^inauSju^eben über bie

9iid()tigfeit be§ SebenS unb mar roefirloS gegenüber biefem äiebeftrom, ber burd^

granbiofe Silber unb breifte 2(pl^orismen blenbete unb »errairrte. 9)JangeI an
^ritif ha roo er liebt unb beraunbert, mar audj allgemein für 9i. begei(|nenb.

©0 fc^arf er bie ^JJängel ber ©egner ju erfpäf)en raupte, in feinen gefd;id^t=

Iid)en unb politifdjen roie in feinen !ünftlerifd)en SBeflrebungen unb Urt^eilen

offenbart fid; jener 5[RangeI an ^ritif unb eine gemiffe bilettantift^e §üIfIofig=

feit, bie bann erfe^t rourbe burd^ rüdfic^t€lofe§ 33eifeitefc§ieben bei unbequemen
3!JfateriaI#, mie ei ba§ praftifd;e S3ebürfni^ ber ^arteiintereffen unb be§ 2tugen=

blidg forberte. ©o lie^ er fid^ fortreiten mit feinem SBruber ^eter unb feinem

g-reunbe Xlfxmu^ ben ©toff ju fammeln für bie ©d^mä^fdjrift beg ^yranjofen

©uftaoe be ^-aiH^ „De la Prusse et de sa domination sous les rapports

politiques et religieux specialement dans les nouvelles pi-ovinces par
un incounu" (^ari§ 1842, ©uilbert). Unb aU ber Sifd[)of üon Syrier bie

©d()üuftellung be§ fog. I)eiligen 'Siode^ roagte, ba fat) er in biefer ©peculation

ouf bie groben 33ebürfniffe ber menfd)Iid)en 9iatur, inibefonbere auf bie SBIinb=

l^eit ber oon förperlid^en Seiben unb focialen S^öt^en geplagten 3)ienfdjen ein

frommes äßerf, unb t)erfd;Io^ fi(^ oöHig ben unn)iberfpred;lidE)en Seroeifen, ba^
'i)kx eine fpäte gälfdjung unb eine plumpe 3:^äufd()ung oorliegt. ^. fiatte fel^r

üielfeitige ^enntniffe, ^atte einbringenben ©d^arffinn — aber bie praltifd)en

^iele, bie er nerfolgte, unb bie romantifd^e ©timmung, bie i^n bei ?^ragen ber

Äunft roie bei fird()Iid)en unb fird)enpoIitifd^en ^y'^öge" bef)errfdjte, liefen if)n

bie gröbften .^albroa^r^eiten feiner g-reunbe für voU anfefien unb bie roidjtigften

%i)at\ad)zn ignoriren. S)a^ er in ber 9tenaiffance bie Duette bei meiften

Untieili faf), an roeld^em unfere ©egenroart laborirt (?^aftor, 2(ug. $Keidjen§=

perger II, 313), mödjte man Ieid;ter begreifen; aber ba^ er fic^ über ben

©egenfa^, ber jroifdjen ben ^efuiten unb ber »on 9JiontaIembert unb feinen

greunben vertretenen 9lid)tung töufd;te, ba§ ift faum anber§ al§ burd; einen

©eroaltact feine« roefentlidj praftifd; unb nid)t fritifd; gerid;teten ©eifteS ju

erflären. 2lel^nlid; ift e§ mit feinen raiberfprud^Sootten Urtl)eilen über Italien,

auf bie %x. X. Ärau§ in feinen außge^eid^neten 2luffö^en über 9^. (Seilage ber

Stttgemeinen ^Seitung 1900, 9?r. 224, ©. 4) ^inroeift.

9^. rourbe 1841 nad; ^"öln oerfe^t, ftieg I;ier 1848 gum ^ammerpräfibenten
auf unb entfaltete in ber ©rünbung be§ ^ombauüereing unb in ber 3:^ätig=
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!eit für bie firc^Iid^e treffe unb bie clericole ^olitif eine gro|e unb allseitig

onerfannte S^^ätigfeit. @r rourbe 1848 in ba§ ^ran!furter Parlament unb
in bie preu^i^c^e Stattonaloerfammlung geroäl^It, roirfte in 53erlin a(§ 93iitglieb

ber 9ted^ten bi§ in ben ^uni, überlief ben ®i| bann feinem ©tettoertretcr unb

begab fid; nad) g-ranffurt, roo er eine SSereinigung ber !atf)olifd)en Slbgeorbneten

bilben f)alf, beren ^räfibent 9laboroi§ war. 9t. roar 3?icepräfibent unb f)atte,

ba 9taborai^ oielfad; t)erf)inbert voax, einen roefentlidjen 2(nt^eil an ber Seitung

biefer „ultramontanen" g^raction. 9t. begrüßte bie t)on ©ogern burdjgefe^te

SBa^I be§ ©r^^erjogg ^ot)ann jum 9teic^§üerit)efer mit ?yreube, mar aber ein

Ijeftiger ©egner be§ fleinbeutfdjen Programms ©agern'g, im befonberen be§

preu^ifd^en @rbfaifertt)um§. 2(ud; jum ©rfurter Parlament im 2tpril 1850
rourbe 9t. geroäl^It unb befämpfte aud) J)ier bie f(einbeutfd)e 9teform be§ 33unbe§,

roie fte in ber Uniongoerfaffung Sfu^brud gefunben. @r glaubte jebe Sunbe§=

oerfaffung, an ber Defterreid; nidjt tf)eil genommen l^abe, als einen 53rud; be§

9ted)t§ be(\eid;nen ju !önnen unb weigerte ftd^, bie 2;()atfadjen anjucrfennen,

au§ benen fid^ ergab, ba^ Defterreid) eine ivgenbroie roefentlidje 9teform ber

allgemein ali unbefriebigenb bejeidjneten S3unbe§üerfaffung nidjt zugeben

rooÄte.

©eitbem ^at 9t. mit geringer Unterbred^ung eine l)ert)orragenbe 9toIIe aH
^^oIittfer gejpielt; einmal in ber Drganifation ber ^at^olifen §ur politifdjen

SBirffamfeit, befonberS burd; beleben ber !atf)oIifdf)en treffe unb be§ 2Serein§=

roefen§ , unb bann al§ 9JiitgIieb bei preu^ifd^en 2(bgeorbneten^aufe§ unb be§

9teid;§tag€. 9)iit feinem 33ruber ^eter ^atte er bie ^-ü^rung ber am 30. 9io=

»ember 1852 Don 63 Slbgeorbneten begrünbeten „^at{)olifc^en g-raction", §unäd)ft

üeranla^t burdj bie oon ben 9Jiiniftern 9taumer unb 2Beftp[}aIen erlaffenen

Sßerbote gegen bie 2(b[)altung üon 2SoIf§mifftonen ber ^efuiten unb gegen ba§

©tubium beutfd)er SC^eoIogen im Collegium Germanicum. ^^^olitif^ uertrat

9t. mit feinem S3ruber ^^eter ben Stanbpunft eine§ überjeugten Sonftitutionetten

im ©inne ber preu^ifdjen S?erfaffung; fo trat er ein für ^ref;freif)eit unb
gegen bie ^orberungen ber aug ^unfern unb Sureaufraten ^ufammengefe^ten

9Rajorität ber Kammern ber ^eriobe 1851—58. 2öenn er fpradj, ^atte er

ba§ Di)X ber Kammer unb ber tatf)oIifdjen ©eneralüerfammlungen, auf benen er

öon älnfang eine einflu^reid()e 9toIIe fpielte, roie er benn auf ber Kölner 3Serfamm=

lung oom 6.-9. ©eptember 1858 §um ^räfibenten geroäljlt rourbe. 3" ^ßt"

Sanbtage, roeld^er burd^ bie 9teuroa^Ien be§ ^a{)re§ 1858 unter bem ©influffe

be§ ©turjeS be§ 9)iinifterium§ 9Jianteuffel geroäf)It rcar, überroog bie gartet

ber gemäßigt Siberalen , mit benen bie ^at^olifdjc graction in ber 3eit i>er

9teaction oftmals ^ufammengeftimmt l^atte. ^()eilroeife mit 9tüdfid)t auf fie

änberte bie graction i^re confeffionette Segeidjnung, aber bod) nur unter

ftarfem SBiberftreben unb nur I)alb , inbem fie officiell ben Doppelnamen
„g-raction be§ ßentrumi (^att)olifd;e ?^-raction)" annahm. Sfud) mar in bie

oon 75 Sliitgliebern unterjeidjneten neuen ©tatuten oom 17. Januar 1859
abfid^tlid; fein ©a| aufgenommen roorben, ber 9tidjt=^atf)olifen au§gefdjIoffen

f)ätte ; t^atfäd^lid) aber befjerrfdjten nad) roie »or bie firdjlid^en ^ntereffen bie

9tidjtung ber g-raction. 1860 oeröffentlic^ten bie beiben Vorüber ifjr politifd^eö

©loubengbefenntni^ in ber ©d;rift „2)eutfd)Ianb§ nädjfle Slufgaben". 2(IIe

©efal^ren ber 3eit roerben f)ier auf ba'S ©treben jurüdgefü^rt, bag ßl;riften=

tl^um au§ ben ©taaten aus^gufd^alten, roa§ auä) al§ ber „principielle 2lbfaII

üon ber ^bee be§ 9ted;t§ unb ber Söa^r^eit, ja »on ber ^bee überf)aupt", be=

jeid^net roirb, au^ mit Samoriciere al§ ber ^ampf be§ mobernen ^ölam
gegen ba§ ^reuj. ^^raftifdj follte bie ©d;rift befonberg bie (vin()eitg=

beftrebungen ^talieng befämpfen unb e§ a[§ eine ^^f(id;t be§ bcutfdjen 58unbc§
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unb aljo auä) ^reu^en§ Bejeid^nen, jeben 3ln9riff auf 33enetien nid^t aU eine

öftetreidiij^e, fonberrt aU ein beuttd)e 2tnf\ele9en^ett gu 6el)anbeln. Dkben ber

©orgc für Defterreid; trieb bie trüber hierbei nod^, unb geroi^ nod) ftärfer,

bie Sorge für bie roeltlid^e ^errfdjoft be§ ^^^apfte§, ber fie für bie römifd)e

^ird;e einen entfdieibenben 9Bertl^ beilegten,

^n bem ßonflict be§ 2lbgeorbneten^aufeg mit ber ^Regierung über bie

9)lititärreorganifation naf)m di. mit feinen greunben einen gemäßigten ©tanb=

punft ein unb fudjte namentlid^ bie ^rifi€ nom ©eftember 1862 burd^ einen

SSermittlunggantrag ju löfen. ®ie 33erufung 33i§marcf'§ gum SRinifter be=

bauerte er nic^t, obroo^l „\i)m. Sigmare! unb feine ^olitif bur^aug antipat{)ifd/'

mar (^^aftor I, 455). ^n biefen Klampfen roar di. übrigeng tiefer in bag

preufiifd^e Sßefen eingebrungen unb ^atte in biefem ©taate etn)a§ me§r
SBurjel gefaßt.

5Jiit ber Stuflöfung ber .i^ammer ©nbe 9JiQi 1863 mar 9t. burd^au^ ein*

»erftanben; er freute fid;, „baß bem ^ammerfd^rainbel fo brusquement ein

@nbe gemad;t rourbe", unb bei ben SSa^Ien im §erbft 1863 lehnte er bie

ßanbibatur ah. (Bx roibmete fid) ben 2lrbeiten für bie @efc^id;te ber d;rift=

Ii(^en ^unft, bie il)n fdjon lange befd^äftigt Ratten unb bie in ber 33egeifterung

für ben Kölner ®om nod) eine befonbere unb burd) ba§ ^eimat^gefül^I er»

roärmte Duette fanb. ^t. l)atte 1840 burd) eine fleine ©d^rift gur Silbung

bei ®ombauüerein§ aufgeforbert, ber bann ber 2;räger ber großen Slrbeiten

jur Erneuerung unb isottenbung be# 2)ome§ gemorben ift. ^n i^m blieb di.

otte 3eit eine§ ber tl^ätigften unb erfolgreid^ften ^Qiitglieber.

Ueber 9{eid)en§perger'§ «Steffung ju ber SBiebergeminnung ®d;Ieeroig=

J^olfteing unb ben Sonflicten üon 1864/65 F)at ber 93iograp[) in ben fonft fo

reidj^altigen ^^apieren 9ieid)en6perger'§ nid)t§ gcfunben, al§ ein gang flüd^tige§

©erebe (I, 566). Diod) beutlidjer tritt bie Sau^eit feineg preußifd^en ©taatg=

gefügig 1866/71 f)erüor. ®en 2lu§bruc^ be§ ^riegeg non 1866 fd)ob 5R. au§=

fd)ließlid^ bem altpreußifd)en .<ood)mutl^ gu, ber bie ^ataftropfie bei ben paaren
l^erbeigegogen fiabe, unb bei ber 9tad)rid)t non bem Siege ^^reußenf> bei ^önig=

grä^ fdjrieb er: „@g foftet fel)r oiel 9)iüf)e, fidj in foId)e 9tat()fd)Iüffe ®otte§

gu fügen unb nid)t gu ber 3(nfid)t gu gelangen, baß nur für fleine bürgerlid;e

9?ert)ältniffe ba§ 9ied)t ejijtengberedjtigt fei, baß im ©roßen unb ©angen aber

©eroalt, £ift unb 2;rug gur $errfd)oft berufen feien, unb ber ^roed forool^l al§

bie 5)iittel nidit religiöfen unb moralifd)en ^^l^ricilegien unterliegen." (^aftor

I, 580 f.) Sine 2ßaf)l für ben conftituirenben 9ieid)gtag bei norbbeutfdjen

S3unbe# lehnte er im ge^'^war 1867 ah unb fudjte fid) t)on affer ^olitif

fern ju galten, ^m ^al)re 1870 befd)äftigte il)n ebenfo bag naticanifd^e

ßoncil unb bal ©d^idfal be§ Äirdjenftaatg roeit ftärfer, ali ber beutfd()=

frangöfifd^e ^rieg. @r gäl)lte gu ben Äatl)olif"en, bie eine S)ogmatifirung ber

Unfel)lbarfeit für inopportun erflärten, aber bereit roaren, fid) bem 6oncilg=

befd)luß gu unterroerfen, unb biefe firdjlidjen ^ntereffen bewogen if)n benn

aud), roieber eine 9Sa^l gum 2lbgeorbnetenl)aufe anguneljmen. @r rourbe in

9Jiünfter unb Sladjen mit großen ^Jcajoritäten geroäl)tt, in ^obleng bagegen

erft in ber ©tid)roa^l; er na^m besljalb für ^obleng an unb begrünbete

mit feinem SBruber unb feinen ^reunben ©aoigni) unb 3)iaIIindrobt bag neue

Zentrum, unb er i)at bann in ben roedjfelnben ^s^afen be§ fogenannten 6ultur=

fampfeö eine ^eroorragenbe 9iotte gefpielt, trat aber bodi; ^inter 2öinbt§orft

mel)r unb me^r gurüd. 91. empfanb ba§ nidjt ol)ne ©djmerg, gumal er aud^

in mand)en fad^lidjen ^Dingen mit SÖinbt^orft nidjt übereinftimmte (^aftor II,

228). ©ein 3tbfd)ieb oom politifd)en Seben üoffgog fid; in einer großartigen

^eier im pusbau gu Äöln am 26. Dctober 1885. dloö) ein ^aljrge^nt mar
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tl^tn oergönnt, er »erbrad^te biefen 2(benb fetne§ Sebeng in eifriger Pflege

feiner .tunftftubien , unb ber Kölner ©om namentlid) bilbete immer nod;

ba§ l^öd^fte Object feiner ©orge unb feiner g-reube. 3Son poIitifd;en Urt[)eilen

au^ biefer 3eit ift üielleid;! ^eroor§uf)eben, ba^ er Siömard'g ©ntlaffung leb=

l^aft beflagte. ©d^mer^lid^e Süden ri^ ber Xob in ben ^reig feiner greunbe

unb feiner gamilie; befonber§ fd^roer betlagte er ben S^ob feineg Sruberg $eter

1892. 3!)ie§ ^a^r brad^te if|m bann bei ber öOjäf^rigen Jubelfeier be§ 9i)om=

bauüereing (1842—92) neue au|erorbentIid^e ß^ren ein, unb bei ber ?^-eier

feiner golbenen §od)5eit am 3. 9)tai 1892 rourbe er nom ^aifer unb mm
5papfte in au|erorbentIid)er SBeife geeiert, unb ber ©rjbifd^of von ^öln »ott^og

perfönlid) bie feierlidie 3Biebertrauung. 2l(§ ^erfönlid^feit genofe 9t. and) in

ben 9teif)en ber ©egner gro^e§ 3Sertrauen, unb roenn roir je^t bie ©djroäc^en unb
Sßiberfprüd^e feinet 2ßefen§ unb feinet Seben§ überfd;auen, fo werben roir bod)

immer ^reube f)aben an ber ^raft unb ber Unermüblid;feit, mit ber 9i. für

bag geftritten ^at, ma^ er für ffiiä)t ^ielt.

^a§ 9)kterial ju biefer ©fi/^je finbet fid; in Subraig ^Paftor, „Sluguft

9?eid)en§perger 1808—1895. ©ein Seben unb fein 2Birfen auf bem (55e=

biete ber ^olitü, ber ^unft unb ber SBiffenfd^aft. 9}iit 33enu^ung feine§ un=

gebrudten 9lad;Iaffe§." 2 33be. ?yreiburg i. 33r.
, ^erber'f^e ^erlag§bud^=

^anblung 1899. Jm 2lnfang be§ 2. Sanbeg finb ©. 449—474 bie §0^1=

reidjen litterarifdjen 2lrbeiten 9teid)en§perger'g aufgeführt; bie ältefte non

1834, bie legten t)on 1895. 3!)ie meiften finb fur§e 2tuffä|e unb 5Berid)te.

S)a§ ^nd) ^aftor'g ^at ba§ 5)iaterial me^r nur aneinanber gereift aU
»erarbeitet. Um fo roiHfommener finb bie glänjenben Sluffä^e, bie %v. ^avzx
^rau§ bem SSerftorbenen au§ 3lnta§ be§ Sudjeg t)on ^aftor roibmete, Sei=

läge jur STIIgem. Rettung 1900, 9k. 200, 201, 224, 225. Slu^erbem nenne
id^ nod) ben 3luffa^ üon ^ermann Duden, „Sluguft 9leid;en§perger" in ber

.^iftorifdjen 3eitfdjrift «b. 88 (1902), 247 ff.

5}>eter ^yran;^ 91., jüngerer 33ruber non 2(uguft 9t., geboren am 28. 9Jtai

1818 ju ^oblens, Jurift unb ^solitifer, alg 9ttd;ter in J^oblenj, ©Iberfelb,

Äöln, unb feit 1859 al§ 9tat^ am Obertribunal ju Berlin t^ätig. (ix ftarb

in Serlin am 31. S)ecember 1892. ©eine politifdje 2;i)ätig!eit »erlief roefentlidj

in ®emeinfd)aft mit feinem Sruber 2luguft, neben bem er nur roenig §urüd=

trat. Jm ^-ranffurter ^Vorparlament, in ber preu^ifd^en 9tationaIi)erfammIung,

im preufeifd)en Slbgeorbnetenl^aufe unb im beutfd;en 9teid;§tage fjat er eine er=

^ebtid)e 9toIIe gcfpielt; meift in Uebereinftimmung mit bem trüber, aber bod)

felbftänbig. ©o trat er 1883 für bag ^roject eine§ roeftfälifd^en QanaU ein,

iüäi)renb ber S3ruber bie betreffenbe 3?orlage befämpfte.

Unter feinen ©d)riften §at einen größeren Umfang: „S)ie Stgrarfrage au^
bem ©efidjtöpunfte ber 9tationalötonomie, ber ^olitif unb be§ 9tec^ts", 3:^rier

1847. 2lu|5erbem finb ju nennen: „9teben ber ©ebrüber 2(uguft unb ^^^eter

g-ranj 9{eid)en§perger", 9tegen§burg 1858; „Srlebniffe eineg alten 5)jarla=

mentarierg im 9teuolution§iaf)re 1848", Berlin 1882. ©aju bient alg @r=
gänjung : „®ie preu^ifdje 9cationalüerfammlung unb bie 3Serfaffung oom 5. 3)e=

cember 1848", ^Berlin 1849. 2lu^erbem: „Ueber Deffentlid;feit, 9Jiünblid;feit

unb ©djit)urgerid;te", ^öln 1842; „ßulturi'ampf ober g-riebe", Berlin 1876;
„SDie Qxn§' unb 2öud)erfrage", S3erlin 1879, fel)r oerftänbig unb ttu§ ber

^rajiö l)erau§; „^ie ®emeingcfäl)rlid;feit ber in 2(ugfid;t geftellten @rl)öl)ung

ber tornjötte", 33erlin 1888.

®ie politifdje 3:i)ätigfeit unb bie firdjlid;e ©tettung $eter 9teid;engperger'g

ift im 2id)te ber über feinen Sruber Sluguft gegebenen ©d;ilberung ju ner=

ftel)en. ®. il auf mann.
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JKciffcnftchl : ^arl ^^eobor 91., 3trci^ite!tur= unb 2anbfd;aftlmaler.

©eboren in g-ranffurt a. 9)i. am 12. Januar 1820, f ebenba am 6. 5De=

cember 1893. £)er ^ün[tler rerbanüe feine 2(u§bilbung bem 2;fieatermater

^offmann in g-ranffurt unb bem ©täbel'fdjen ^unftinftitut, too (1833 bi§

1846) ingbefonbere ^afob Secfer unb ber 9trdjiteft ^efjemer feine 8ef)rer roaren.

©eine frü^eften fetbflänbigen Slrbeiten geigen jugteic^ ben (linflu^ ber 5DüffeI=

borfer romantifd)en (2d)ule, cor allem Seffing'l, wie bie§ hd ber Slte^rjal)!

ber ^yranffurter Sanbfd^aftgmaler feiner 3eit ber %a\i ift. ©leid; biefen ging

SR. in feinen fpät^ren S^^ren ju einer freieren coloriftifd^ roirffameren 2luf=

faffung ber Sanbfd^aft über, bie er namentlid; in einer üirtuo§ geübten

2lquareIItedjni! ju üerooHfommnen beftrebt war. %U ba§ ^auptroer! feinet

SebenS ^interliel er eine Sammlung oou runb 2000 2lufnaf)men ^iftorifd;er

5ran!furter 33auten; bie in Stquareff unb 3ei(j^nung aufgeführten S3Iätter,

bie nod^ bei feinen Sebjeiten in ben Sefi^ be§ ®täbtifd)en §iftorifd)en SRufeumg

in 5"i^a"^f"rt übergegangen finb, bilben, jumal ba fie mandje§ injroifd^en i)er=

loren gegangene SDenfmal ültein^eimifdier Saufunft enthalten, einen unfd;ä|=

baren 35eitrag jur gefdjiditlid^en Topographie ber alten 9teid;§ftabt. SSon

9fteiffenftein'§ ©emälben befinbet fid; bo§ meifte in ein^eimifd^em ^rioatbefi^.

Dbf(^on i^re SIcalroeife nid)t immer frei oon einer geroiffen ^^roden^eit be§

SSortrag? ift, geigt bodj bie überroiegenbe 'a)ienge feiner ga^Ireid^en SBerfe oon

einem feinen fünftlerif(^en Sinn unb oon einem eifernen ?ylei^. Sefonberg

reid^ an reijDoHen 2(quarellen mar bie 1906 aufgelöfte Sammlung Sanbauer=

Bonner; einzelne bebeutenbe ©emälbe befinben fidj nod) im 33efi^e ber %a=

milien ^onrab Sinbing, 2llejanber Sliansfopf, @buarb ©uftan iSia\) u. 2(.

;

im ©täbel'fd;en 5^unftinftitut au^er einem fleinen Delbilbe (^ranffurter Söalb,

1881) eine nad; ^unberten gä^lenbe Sammlung »on Stubien unb ©ntraürfen

au§ bem ^ladjla^ beg ^ünftler§; in ber ©täbtifc^en ©alerie in 3){agbeburg

ein Delgemälbe (^arj(anbfc^aft); groei Delbilber („©ingang jur SBurg" unb

„Sanbgfrone an ber 2(^r") beim ?^ürften von ®otm§=33raunfe(§. ^e^n 3eidj=

nungen S^eiffenftein'g, „Silber ju ®oet^e'§ SBa^ir^eit unb ^id^tung" 2c., finb

1874 in p^otograp^ifd^er S^ad^bilbung ^eraulgegeben roorben. Söeitere %n=
fid;ten au§ bem alten ?yranffurt erfd^ienen in fed^s Sieferungen 1894 bi§

1899 bei ^ügel ebenba.

©igene biograpI)ifd^e Slufgeid^nungen be§ ^ünftlerS. — SRittroeger, g-ranf=

furter §au§blälter, 5R. %. I (1881), ©. 283, 289 f.
— Raulen, greub'

unb Seib im Seben beutf^er Äünftler (1878), ©. 247 ff.
— STulftettungg»

berieft u. 5RefroIog oon §. äBeigfäder i. b. grff. 3eitung o. 6. 2)ec. 1894.
— Siograp^ifdje u. fonftige 2)iittf)eilungen ebb. 14. 9Jtärj 1873, 14, '^an.

1887, 7. u. 8. 2)ec. 1893. §. SSeigfäder.
9ftciincr: ^ietrid^ Slrnolb 9t., namhafter 3SerIaggbud;^änbIer, britter

©o^n be§ angefe^enen berliner 2SerIeger§ ©eorg 2lnbrea§ 91. (f. 21. ^. 33.

XXVII, 709—712) unb jüngerer Sruber be§ gleid)falll burd; feine bud^=

flönblerifc^e 2:i)ätigfeit befannten ©eorg @rnft 9t. (ebenba ©. 712—713), ift

am 13. 9J?ai 1818 gu Serlin geboren, '^ad) bem SBefud^e be§ @r)mnafium§
erlernte er ben Sud)^anbel unb eröffnete am 1. Januar 1845 unter ber ?yirma

SÖud^= unb Sanbfartenl^anblung oon ^ietric^ 9teimer in bem oäterlidjen .^aufe

2SiIl)eImftra^e 73 ein Sortimentögefdjäft, ba§ rafd; aufblühte, fo ba^ er be=

fd^Io|, audj ein 3SerIag§unterne^men gu begrünben. 1847 übernahm er be§=

l^alb au§ bem S^erlage feine! eben genannten 33ruber§ eine größere Stnga^l

gut eingeführter geograpF)ifd^er, ardjäologifdjer unb funftgefd()id)tlid;er Sffierfe,

barunter bie 2(tlanten unb Carlen 9tü^Ie'§ oon Silienftern (1825 ff.), ben

2ltra§ oon Slfien gu ß. 3titter'g 2tIIgemeiner grbfunbe (1834 ff.), be§ grei=
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f)errn %i). v. Sied^tenftern 2(tla§ jur @rb= unb ©taatentunbe (1846), bie

foftfpieligen ^rac^traerfe oort 2Ö. 3«^"/ ®iß fdjönften Ornamente unb merf=

rcürbigften ©emälbe oon '^^ompeji, ^erculanum unb Stabiae (1827 ff.) unb
SGB. Xernite, 2ßanbc\emälbe non ^^ompeji unb ^erculanum (1827 ff.), ferner

6. ^. t). ©elbfe, 2lbbtlbung bcr 9i>appen fämmtlid^er europäifdjer (Souoeratne

(1830 ff.) unb beffelben S^bbilbungen unb 33efd()reibung ber 9litterorben unb
®^ren5eicf;en fämmtlid^er ©ouoeraine unb ^Regierungen (1832 ff.), weiterhin

%. V. Quaft, ®ie altd;riftlidjen ^auiüerfe von 9lat)enna (1842), ß. 5)]oppe,

©ammlung oon Ornamenten unb grögi^enten antifer S(rdjitectur (1843 ff.),

^effemer, STrabifdje unb aüitalienifdje 33auDerjierungen (1844), fomie bie be=

rühmten 2)arftettungen au^ bem Sieb ber ^fcibelungen, gu ©oet^e'g Sciuft unb
gu 2:affo'§ ^Befreitem ^erufalem, gejeid^net t)on ^. t). ©orneliu§, geftoc^en

üon Sipg, 9Ritter, Stufdjeraeif), Sl^äter unb @id^en§. 2(n biefen ©runbftod
be§ 3SerIag§ fdiloffen fid^ nun in rafd^er %olQ,t jal^Ireid^e neue Sßerfe, bie ber

^irma balb einen roeitauggebreiteten guten 9tuf cerfdiafften. 9t. fuc^te feine

@^re barin, nur ernfl^afte unb braudjbare 33üd)er auf ben 5Jiarft §u bringen

unb affeg 3)iinbern)ertl^ige ober gar Slnftö^ige grunbfä^Iici^ au§5ufd)lie|en.

©ein .giauptaugenmerf riditete er junädjft auf Sanbfarten unb Sltlanten fon)oE)(

für ben raiffenfc^aftlirf^en al§ aud; für ben ^au§= unb ©d^utgebrauc^. 1852
gelang e§ i^m, ben l^eroorragenb tüchtigen Kartographen ^einrid; Kiepert oon

SBeimor nac^ S3erlin ju jie^en, unb biefer ftanb if)m nun 40 ^a^re ()inburci^

al§> treuefter unb leiftunggfä^igfter 'Dtitarbeiter §ur ©eite. Kiepert'^ 2Ser=

bienft ift e§ §um guten 2;^eil, ba^ bie ^^irma 2)ietrid} Steimer in bie oorberfte

Sftei^e ber großen fartograpl)ifd;en STnftalten rüdte unb biefe angefe^ene Stellung

bi§ auf bie ©egenmart beroafirt l)at. 3Son feinen 2(rbeiten, bie jum 3:;^eil in

5af)Ireid;en 2luflagen unb in ^unberttaufenben oon ©jemplaren ^Verbreitung

fanben, finb namentlid^ folgenbe ^eroorjul^eben: ber Tum §anbatla§ über

äße SC^eile ber @rbe in 45 Karten (1855 ff.) nebft oerfdjiebenen SluSjügen

unb @rgän§ung§blättern, eine gro^e ©rbfarte in 3}cercator'§ ^rojection (1856),
eine ©eneralfarte oon ©uropa in 9 blättern (1858), ber berühmte Atlas

antiquus in 12 Karten jur alten ®efdjid;te (1861), ber audj in englifdier,

amerifanifd;er, franjöfifd^er, f)ottänbifd)er, italienifd^er unb ruffifd;er 2lu§gabe

erfdjien, ber Kleine küa§ ber neueren ©eograp^ie (1863), fpäter Kleiner

^anbatla§ genannt, ber ®d;u(atla§ in 27 Karten (1864), ber (^lementarattag

für preu^ifd^e 58o(fßfd;uIen (1864), ber Kleine ©d^ulatlag für bie unteren

unb mittleren Klaffen in 23 Karten (1869) mit mehreren ®onberau§gaben

für einzelne ^rooinjen, ber ^iftorifd^e «Sd^ulatlaS gur alten, mittleren unb
neueren ®efd[)id;te in 36 Karten, gemeinfam mit d. SBolf herausgegeben

(1879), ber Kleine ®d)ulatla§ ber alten 2Belt in 12 Karten (1883), eine

©ammlung p^pfilalifd^er, politifd^er unb l)iftorifd;er SBanbfarten für ben ©d;ul=

gebraud^ unb eine fe^r gro^e 3öf)^ ^on ^anbfarten einzelner ©rbt^eile unb
Sänber, oon Kriegifarten, ©c^ladjtplänen, ©ifenba^nfarten, foroie ©pecial=

farten fleiner ©ebiete. 2lud; ^einrid; Kiepert'^ ©olin 3ftidjarb, ber fid; gleidj=

falls als Kartengeid;ner einen guten Diamen erraorben l;at, war oielc ^aljre

l)inburd) für bie g-irma ©ietrid^ ^teimer t^ätig. ©eine ^auptleiftung ift ein

fel)r umfangreid;er, in oielen Unterrid^tSanftalten beS Sn= unb 2luSlanbeS

eingeführter ©d;ulroanbatlaS ber Sänber ©uropaS in plipfifalifd^er unb poli=

tifdjer SluSgabe (1881 ff.). 2lu|er ben SÖerfen biefer beiben ^auptmitarbeiter

^at ber 33erlag nod; ja^lreid^e anbere fortograpl)ifd)e ©rjeugniffe oeröffentlid^t,

barunter @. 9?oigt, §iftorifd;er SttlaS ber 3Jiarf 33ranbenburg (1848), ^. oon

%x^\)i)ol'^), SSoUftänbiger 2ltlaS jur llnioerfalgefd)id)te (1850), 2ß. Siebenoro,

Karte oon ^o^enjoUern (1854), @. o. ßofel, 2;opograp^ifd;e Karte ber >pro=
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oins Sranbenburg (1861), 21. 33red^er, ^iftorij'd^e SBanbfarte oon ^reu^en

(1867), ®. 2t. t). Globen, 9flepetition§farten über alle 3:^eire ber (grbe (1869),

6. 2BoIf, |)iftonfd;er 2ttla§ jur mittleren unb neueren ©efd^idjte (1877),

@, 6urtiu§ unb % 2(. ^aupert, 2Itla§ oon 2ltf)en (1878) unb Porten oon

Sttttfa (1878 ff.), ©teffen, harten üon SOipfenai (1884), foraie 6. Se^r,

^§9fifalifd;e ^Relieffarte ber g-ormen ber ßrboberfläd^e (1886). 2(u^erbem

rourbe ber SSerlaggl^onblung »om ^eid^Smarineamt ber 35ertrieb ber beutjd^en

2(bmiralttät§farten unb ber amtlid)en (5egel[)anbbüd)er übergeben. 2lud) über=

Ite^ i^r bie namfiafte anierifanifd;e ^^irma 9lanb, Wie 9iaIIt) & 6o. in 6§icago

unb 9Zen)=2)orf ben alleinigen 33erfauf i^rer harten unb 2ltlanten für ben

europäifd^en kontinent. — ©ine weitere ©pecialität beö 3fteimer'fd;en SSerlagg

bilbeten bie ^immelg=, @rb= unb Steliefgloben »on t)erfd)iebenfter ®rö^e unb
2lugfüf)rung. 1852 faufte ^. bie alteingefüt)rte ©lobenfabrif non S. 2lbami

in ^^ot^bam. @r erweiterte ben ^Betrieb bebeutenb, unterftettte i^n ber n)iffen=

fd^aftlid^en Seitung ^einrid^ ^iepert'g, erniarb mehrere patente unb brad^te

affmäf)Iid) fo nollfommene ©rjeugniffe auf ben 3Jiar!t, ba^ fid^ feine ?^irma

aud; in biefem 2(rtifel eine§ roo^lbegrünbeten SBeltrufg erfreute.

©in mit ben Porten unb ©loben eng jufammen§ängenbe§ ©ebiet , ba§

fR. ausgiebig pflegte, roar bie roiffenfd;aftlid;e ©eograp^ie. Unter ben nielen

bebeutfamen SSerlagSroerfen biefer 2lbt^eilung finb ^auptfäd^Iid) folgenbe ju

nennen: 6. ^efc^el, 2)ie SSuIfane ber 9tepublif gjiejifo (1856), §. 23art§,

Steife burd^ ba§ innere ber europäifd^eh Slürfei (1862), mehrere 2(rbeiten

oon 2(. SBaftian (1868 ff.), % @. to^I, ®efd;id)te ber ©ntbedungöreifen unb
©d^ifffaf)rten 5ur 9)iageIIan§ftra|e (1877), D. S3lau, 9ieifen in Bosnien unb
ber ^erjegoroino (1877), g. d. 9tidE)t^ofen , ß^ina, nebft bem zugehörigen

2ltla§ (1877 ff.), §. Kiepert, Se^rbud; ber alten ©eograp{)ie (1878), beffelben

Seitfaben ber alten ©eograpi)ie (1879), foroie Ä. ^umann unb D. ^ud;ftein,

Steifen in ^leinafien unb DZorbftjrien (1890). ^n 'Da^ geograpfiifdje %ad) ge=

!)ören aud^ bie n)ert[)oollen periobifdjen ^Nublifationen be§ 23erlag§, bie 3eit=

fd;rift für allgemeine ©rbfunbe, Sanb 1—6 unb 9leue ?yolge 1—19 (1853
big 65), bie 3eitfd;rift ber ©efettfc^aft für ©rbfunbe ju Berlin, 55anb 1—25
(1866—90), nebft ben ^^er^anblungen biefer ©efettfc^aft, 23anb 1—17 (1874
bi§ 90), bie 'Hiitt^eilungen ber 2tfrifanifd)en ©efefffdjaft in 2)eutfc^Ianb,

33anb 1—5 (1879—89) unb bie S^er^anblungen ber 9 erften 2)eutfd)en @eo=
grapf)entage non 1882—91, foroie ein ©ammelroerf S3eiträge jur @ntbedung§=
gefd)id^te 2lfrifag, non bem 1873— 81 oier §efte mit 33eiträgen »erfdjiebener

2(utoren erfd^ienen, — 3Beit roeniger umfangreid; mar ber 2]erlag ber g-irma

aus bem 33ereid)e anberer 2Biffenfd;aften roie ber 53ieteorologie unb ber

2tftronomie. @rroä^nen§roert^ finb mel)rere ®d;riften üon ^. 2B. 2)0De, bar=

unter S)ie SSerbreitung ber SBärme auf ber Oberfläche ber drbe (1852), S)a§

©efe^ ber Stürme (1857) unb bie ^limatologifd;en Seiträge (1864 ff.), ferner

S. 21. 23eitmat)er, SSorbereitungen ju einer jufünftigen Sßafferüerforgung ber

etabt »erlin (1871 ff.) unb $. 93{ol)n, ©runbjüge ber 5J{eteorologie (1883),
enblic^ ^. %. % ©c^mibt, ^arte ber ©ebirge be§ 9JJonbeg (1878).

So mar 9t. burd; feine rege 3:t)ätigfeit, feinen Unterneljmungggeift unb
burd) gute Se3iel)ungen ju »ielen angefe^enen 2lutoren allmä^lid) einer ber

nam^afteften unter ben großen beutfd;en SSerlag§bud)pnblern geroorben. ^a§
Sortiment l)atte er bereits 1858 aufgegeben unb gleidjjeitig fein ©efd^äft

nad) ber 2lnl)altftra^e 9cr. 11, fpäter in t)a^ grö^ere^®runbftüd 5tr. 12 oer=

legt. 2tm 1. Son"«!^ 1868 trat fein langiäl)riger faufmännifd)er 5Dtitarbeiter

^ermann 2(uguft |)öfer al§ 3)titbefi^er in bie girma ein, bie nunmehr bie

Sejeidjnung ^ietrid; 9leimer (Steimer & §öfer) crl^ielt. 3t. roar nod; 20 ^alire
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^inburd^ bie ®eele ber ^anblung. @rft al§ fid^ bie 2llteribefc^n)erben ein=

ftellten, fd)ieb er am 1. Dctober 1891 au§. @r rourbe erfe|t burd; ben

©onfui a. SD. ®rnft 3Sof)fen, fo ba^ bie 3"ii^"io feitbem ^ietrid; Sfleimer

(^öfer & 23of)jen) lautete, di. »erlebte nod) adjt ^a()re in rooljberbienter

9tu()e unb @rt)olung. 2(m 15. Dctober 1899 bcfd)Io| er in ^Berlin fein

arbeitSöoItei unb reidjgejegneteä Seben.

$ßerla9§=Satalog ber geo9rapl)iji^en SSerlagö^anblung 2)ietrid^ S^teimer

in Berlin 1845 — 1895. Berlin 1895. — Sörfenblatt für ben beutfc^en

Sud;f)anbel 66 (1899), ®. 7665. — Siogr. ^a^rbuc^ IV (1900), ©. 162

(^. (gaiffen). aSiftor §an^fc^.
9f?Ctngttniim : ^liajimilian 9t., geboren am 31. ©ecember 1798 in

^ranffurt a. 9Jt. al§ ©o^n eine§ jübifdjen §anbe(&mann§ in ber ^ubengaffe,

befugte 1812— 1816 bag ©pmnafium feiner 3Saterftabt, ftubirte bann in

©öttingen unb ^eibelberg bie 9ted)te unb erroarb ^ier 1819 bie SBürbe eineS

Dr. jur. 93k§rfad)e ©efudje an ben Senat feiner SSaterftabt um ^ulaffuns

5ur 2lbt)ocatur blieben of)ne ^efd^eib; aU er nad) beinafie anbertfjalbjä^rigem

SBarten 1821 gum eoangelifd;4ut^erifd)en 33efenntni^ übergetreten mar, rourbe

feinem 2Bunfd)e rafd; roiHfa^rt. 2lm 8. 9^ot)ember 1821 trat er in bie 3a^I

ber ^^ranffurter Stboocaten ein unb ^at bie 2lbüocatur big ju feinem 2;obe

ausgeübt. 91. gef)örte §u ber erften ©encration afabemifd) gebilbeter ^uben,

bie nad) ber 1812 öon ©alberg geroäf)rten, oon ber g-reien ©tabt aber balb

roieber jurüdgenommenen ©leic^ftettung ber ^-rantfurter 5"^*^"f'i)oft in bo§

öffentliche Seben eintrat unb mit ©ifer für fortfc^rittlic^e Steformen im poIi=

tifc^en unb communalen Seben unb tngbefonbere für bie ®leid)bere(^tigung ber

©laubenlgenoffen roirfte. 9t. gefiörte aui^ ju bem engeren g-reunbegfreig

feines Sanb§manne§ unb ©efinnungSgenoffen 2. Sörne, roeldjem biefe @ene=

ration, Sefef^rte roie 9iic^tbefe{)rte, mit Segeifterung folgte, dt. entfaltete balb

eine glängenbe 2:()ätigfeit al§ gted)t§beiftanb in &'\mU roie ©traffac^en unb

roar aU geroanbter 9tebner unb fd)arffinniger ^urtft eine gefud^te ^erfönnd;=

feit; er roar ber 2(nroalt be§ 9tot()fd)iIb'fd;en ^aufe§, aber auc^ ber SSer»

t^eibiger §af)Ireid)er poIitifd)er Stngeflagter. 1830 trat er in bie beiben bürger=

lidjen ^Vertretungen feiner SSaterftabt ein unb f)at i^nen, mit mef)rjä^riger

Unterbred)ung in ben 50er Sa[)rcn, big 1866 angehört; 1867 rourbe er aud)

in bie neue ©tabtoerorbnetenoerfammlung geroäl)It. 1832 grünbete er mit

feinem Kollegen Dr. 9tupp bie erfte 3eitfd)rift für 3"ra"^f"i^t6i^ 6ommunaI=
angelegenf)eiten, bie ?yranffurter ^a^rbüc^er, um in ber Deffentlid^feit größere

SCf)eilnaf)me für bie ftäbtifd)en 2(ngelegenf)eiten ju roeden. SSon Slnfang an ftanb

er auf entfdjieben freifinnigem ©tanbpunft unb f)at i()n aud^ in fpäteren

^a^ren nid}t cerloffen, aü fo mand)c feiner früheren 9)Htfämpfer fid) ben

©ot^aern unb bann ben :)cationaniberalen anfdjioffen ; er ift big ju feinem ©nbe

begeifterter SDemofrat geblieben, ^n bem oon i^m »erfaßten ^rotefte gegen bie

pre|5feinblid;en Sefdjlüffe beg 33unbegtagg oon 1832, in feiner SBirffamfeit alg

aSertf)eibiger in politifd;en ^roceffen i)at er fid) mit aller ©ntfc^ieben^eit alg

foId)er befannt; ebenfo alg ^fiitglieb beg SSorparlamentg, alg SSolfgrebner in

ber localen SBeroegung üon 1848 — bei ber 2Sa^l eineg Jranffurter 2lb»

georbneten jum Parlament unterlag er gegen ^ud)o (f. b. 2lrt.) — alg 9)tit=

glieb ber oerfaffunggebenben 93erfammlung beg g-reiftaateg ^"'^«"it"'^* ^^^^

big 1849 unb pon 1857 an aud) ber ©efe^gebenben aVerfammlung. 2tud; in

feinem communalen 2Birfen in ben üerfd)iebenen Sürgeroertretungen t)at er

fic^ ftetg alg freigefinnter, aufgeflärter, roeitfdjauenber Vertreter erroiefen; er

ftanb bei feinen aJiitbürgern o?ne Unterfdjieb ber ^Partei im t)öd;ften 2tnfe^en

unb nal)m unter feinen Serufggenoffen alg Wlann Der $ra£ig roie ber
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SBifjenfdjaft eine ^eroorragenbe ©teHung ein. @r ftavb am 22. ^uni 1878.
— ©d)on 1822 trat di. in nä[)ere 33e§ie^ungen §u S. Sörne; balb ücrbanb

^eibe eine innige g'i^eunbfd^aft , 33örne unb feine greunbin Jeanette 2Bo^l

waren e§, unter beren ©dju^ 9t. [ici^ iro^ be§ 2Öiberftanbe§ feiner gamilie

mit beren ©efellf^afterin ^^aulinc |)irfd) »erlobte unb oer^eirat^ete. 3Son

1827 ah rourbe 3fl. ^örne'§ Slnraalt; i^r 33riefn)edjfel (er ift leiber nod; nid;t

befannt geroorben) be|djrän!te fid^ aber nid;t ouf bie gefd^äftlidien 2(ngelegen=

l)eiten, er umfaßte ben gangen etl)ifd^en unb politifd^en ^ntereffenfreig ber

g-reunbe. 9t. roar ber 9tat^geber t)on ^rau ©trttul=§ffiof)( bei ber ©id^tung

ron 33örne'§ Dkd^Iaf?; er ^at bie 1862 bei Stütten unb Söning erfd;ienene

2lu§gabe ber 3Berfe 53örne'§ mit 9tütten (f. b. 2lrt.) beforgt ; t)on ifim ftammt
bie beigefügte SBiograp^ie „2(u§ 33örne§ Seben" mit il)rer unbefangenen 33e=

urtl^eilung Sörne'S.

9Jiit Senu^ung be§ 9tefroIog§ ber g^ranffurter Leitung non @nbe ^uni
1878. — 3. $roeI^, griebrid; ©tol^e unb p-ranffurt a. 9Ji. (granffurt

1905). — Briefe oon Jeanette 2BoE)I an Subroig Sörne, f)erau§gegeben »on
@. gjien^el (öerlin 1907). 9t. Qung.

9Jcin^oIb: ^einrici^ 9t., 9JtaIer unb 5^upferfted^er, geboren 1790 in

®era, f am 15. Januar 1825 in 9tom; jüngerer ^Bruber bei 2anbfd)after§

griebrid) ^^fiilipp 9t. ©r ftubirte guerft an ber 2)re§bener Slfabemie, begab

fic^ 1806 nad; 2öien ju feinem S3ruber unb befud)te bafelbft nun bie

f. f. Slfabemie. 9tebft feinen Uebungen im ^igurengeid^nen oerfudjte er fid^

balb im 9tabiren unb bradjte ei barin fo meit, ba| 2)enon, ber bamalige

©eneralbirector ber 93iufeen gu ^ari§, ber raäl^renb feines 2lufent^alte§ in

3Bien auf if)n aufmerffam geiüorben raar, il^n aufforberte, nad^ ^ari§ unter

feinem ^rotectorat überjufiebeln. 1809 folgte 9t. biefem 9tufe unb i)ielt fid^

nun fünf Qafjre in ^ari§ auf. (Sr roar f)ier namentlidj bamit befd;äftigt,

für ba§ gro^e 2Berf über bie Je^^jüge 9(apoIeon'§ , ba§ al§ ©egenftüd gu

bem ^radjtroer! „Description de l'Europe" geplant mar, infolge be§ poli=

tifdjen HmfturjeS aber unterbrüdt rourbe, einige gro^e Blätter ju ftec^en, von
bcnen ertlärlid^erraeife nur wenige 2lbbrüde ejiftiren. dlad) Sßien gurüdE»

ge!et)rt, matte er namentlid; Sanbfdjaften. 1819 modjte er fid; gufammen mit
bem 2anbfd;after unb ^upferftedjer ßrl)arb non 9iürnberg nac§ Italien auf.

9iad;bem er fid; anfangt länger in 9tom unb 9ieapel aufgel)alten fiatte, voan=

berte er mit bem g-ürften Sobfoiyi^ burd^ ©icilien, fd)lo^ fid; auf bem 9tüd=

mege einer englifdien jyamilie an, mit ber er furge 3eit uml)erftreifte, unb
fe^te fid) bann mieber in 9tom feft. ©ine gro^e ältenge oon lanbfdjaftlid)en

©figgen unb 3eid)nungen entftanben in biefer ^eit/ oud; einige größere 2anb=
fdjaften biblifdjen ^nl^altg. ©ein mitleibige^ unb aufopfernbeS ©emütl) trieb

il)n ba,^u, feinen ingmifdjen geiftelfranf geroorbenen ^ameraben unb Sanbg=
mann ©r^arb felbft p pflegen. 2llg biefer fid; in ber 9(ad;t erfd)o|, §og fic^

9t. bei feiner ^ülfeleiftung im ^-roft eine ©rfältung gu, bie fid; üerfd;limmerte
unb in 2uftröl;renfd)roinbfudjt ausartete, '^ijx erlag er a\n 15. Januar 1825.
Heber fein ©rabmal berid;tet SBurgbad; : „9t. rourbe in ^Kom bei ber ^tiramibe
beg 6eftiu€ begraben. @in einfad;e§, aber roürbige§ ©enfmal begeid^net mit
folgenber 2apibarinfd;rift bie ©tätte, meldte 9teinl)olb'§ 2(fd;e birgt: Henricus
Eeinhold.

|

Saxo, Pictor
|

Denatus D. XV, Januar
|
A. S. MDCCCXXV

|

Anno. Aetatis. XXXIV.
|
Te Tabulae Loquuntur.

]
Amici Colunt.,

|
Artes.

Lugent. Unter ben gr^u^^en bei SSereroigten , roeldje biefe§ ©enfgeidjen er«

rid)teten, glängt ber 9(ame be§ berül)mten SBilb^auerS 3:^onDalbfen , ber un*
aufgeforbert bal ermähnte 3Jionument mit bem eigen^änbig au§ carrarifd;em

9}iarmor oerfertigten 33ruftbilbe 9tein^olb'€ fd;müdte".
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33on feinen Sfrbeiten feien folgenbe erroäfjnt: ^ratergegenb; 2lnfid^t au§
bem färnt^nerifdjen ^odjgebirge; Sie oberen Stegionen eineg färt^nerifd^en

^odjgebirgcg mit einer auffteigenben SBoIfe; 2llpenlanbfd;aft ; 3}?eere§fturm

;

©egenb be§ ©aljburger 'DJlöndjbergeg ; Slnfid^t ber Dcu^borfer £inie; mef)rere

farbige 3eirf)nu"9en "^^^ ©rofjglödnerg (1820); Partie beg ,^öttentl^ore§ bei

9leidjenau; ®ie ©rotte La Cucumella im ^önigreid^ 'Jkapel; 2lnfid;t t3on

©apri auf bem ®oIf non ©alerno; 3"elfenfd)lud)t unb ©rotte a\x§ ber ^iano
bie ©orento; 3(etna non ^^aormina au§ gefe^en; Sapo b'DrIanbo in ©icilien

(gemeinfd^aftlid) mit 3. 31. ^lein, con bem ba§ g-igurale ftammt; 1821/22,

S3erlin, 'Jiat.=©al. I, 269); §agar in ber SBüfte (t;^orn)aIbfen = 9}tufeum gu

^openljagen); 3)er barmherzige ©amariter (ebenba); ®er ^apujinergarten bei

©orrent (Dieue ^inofotl^ef ju 5Ründ;en).

3son feinen ©tidjen feien angeführt (bi§ 1809): bie alte ^oftfäule in

Sßicn ; einige ^(jierftüde nad) §. Sioog; mef^rere Sanbfd;aften nad; ben 3ci<^=

nungen feines löruberg ^f}ilipp. 3u ^en^ 2Bert" über 9capoIeon'§ ^elb^üge

gefiörig : <Bd)lad)t bei ^ena, ©rftürmung non SBurgo§, Uebergabe oon 9Jcabrib,

®efed)te um ßbergberg, 9?apoIeon'§ 3ufammen!unft mit bem oerrounbeten

9Jtarfd;aII 2anne§, ^iapoleon in ber 5tadjt oom 5.-6. ^uli am SÖadjtfeuer

fd^Iofenb. ferner: 2)er roanbernbe ©djufter (nadj bem ©emälbe feineg

33ruber§); bie Blätter ^u ben ©ent'malen altbeutfdier Saufunft be§ ?^-ürften

Sid^noroSfi ; 2lnfid)ten t)on ^lofterneuburg (nad^ eigenen unb feinet SruberS
3etd)nungen. mit Xejt non g. ^fd)ifd;fa. 2Bien 1820).

Dkgler, 2111g. tünftIer=£eEifon CBünd;en 1842). — aSurgbac^, S3iogr.

Seiifon 2C. (2ßien 1873). ^rang SSallentin.

9JcinfcnS: Sofef Hubert 9t., Sifdjof, ^^eolog, geboren am 1. Wdx^
1821 gu S3urtfd)eib (Sladjen) aU ©otjn eineg ®ärtner§. tiefer nerlor fein

S3efil}tr)um burc^ UnglüdSfäae. Tiad) bem Xobe ber 9Xtutter im ^. 1836 griff

er, um feine jal^Ireidjen ©efd)roifter gu unterftü^en, felbft gur ^anbarbeit, trat

aber 1840 in bie Duarta be§ ©pmnafiumS gu 2lad;en unb erlangte im
©ommer 1844 — bie Slertia unb Unterprima fiatte er überfd;(agen — ba§

9teifcgeugni^, begog fofort bie Uninerfität Sonn gum ©tubium ber ^§i(ofop[jie

unb äfieologie, löfte mit glängenbem ©rfolge fdjon im erften ^a^re bie ^^rei§=

aufgäbe ber pt;iIofop^ifd}en g-acultät über ben 33egriff unb bie 3]iert§eilung

ber 2;ugenb bei ben ©riedjen, roar orbentIid;e§ 5JJitgiieb be§ p^ilofopi)ifd;en

©eminarS, btt§ üon 2BeIder unb 9tietfd)l geleitet rourbe, trat nad^ 3ui^üd=

legung beg tf)eoIogifd;e.n ©jamenS in ilöln mit bem 3eugni^ 9ir. I in ba§

^riefterfeminar gu ßöln unb rourbe §ier am 3. ©eptember 1848 gum ^riefter

geroeit^t. 2luf ©runb feiner 3e"Ö"ifK barunter eine§ nom ©eneralnicariat über

„©eine au^gegeidjneten tiieologifdjen ^enntniffe" erhielt er gur g-ortfe^ung feiner

©tubien ein ©taatgftipenbium für gioei 3of)>^ß- S)iefe fe^te er gunäd^ft in

S3onn fort, reo er ©onn= unb 5"eiertag§ ben ^rüI)gotte§bienft in 9tt)einborf

abf)ielt unb ben älteren Sruber, ber ^^farrer in Sonn raar, in ber ©eelforge

unterftü^te, ging 1849 nad; 9}tündjen, würbe ()ier mit ber nota eminentiae

gum doctor theologiae promoüirt, bradjte ba§ folgenbe 2ßinterfemefter roieber

in Sonn gu. ©er 2)ombed)ant unb ^rofeffor ber ^irdjengefdjid)te gu SreSlau,

9titter (f. 31. S). S. XXVIII, 678), »eranlafjte ir)n, auf au§brüd(id;en Sßunfd;

be§ jyürftbifd)of§ ü. ©iepenbrod, im 9Jiärg 1850 nad; Sreölau fid; gu be=

geben unb fid; für A'irdjcngefdjidjte aU ^ricatbocent an ber fatljolifdj = ttjeo=

logifd^en g-acultät gu (jabilitiren. ^m grül^jatjr 1853 erl;ielt er eine auler«

orbentlidje, im 3(pril 1857 bie orbentlidjc ^rofeffur ber Äird;engefd)id}te in

Sreglau, befleibete breimal ba§ 2(mt eineg 2)ecan§ ber Jacultät unb im ©tubien»

iat)re 1865 auf 1866 ba§ be§ 3tector§ ber llnioerfität. 2lll ©ocent mu^te
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er fofort mehrere ^a^re 9litter »ertreten, ber im Sanbtage \a^, fpöter jroei

^afire ben in 'Stom roeilenben S)ogmatifer Salier (f. 21. $D. 33. II, 33), rourbe

am 1. Januar 1852 2)omfe[tprebiger, 33eneficiat unb ^^önitentiar an ber 3)om=

tird;e, am 20. Januar 1853 erfter ©omprebiger unb f)atte bi§ Dftern 1858
al§ foId)er bie ©onntaggprebigten in ber ^at§ebral!ird)e ju Italien, ^iefe

3;()ätigfeit lie^ il)m feine 3eit ju Iitterarifd)en Slrbeiten. Um foldje gu ge=

roinnen, Ijatte er fd^on im §erb[te 1857 ein com Sifc^of itjm angebotene^

5lanonifat auigefd;(agen , legte Dftern 1858 ba§ 2)omprebigeramt nieber unb

lehnte aud; @nbe 1858 bie ifim certraulid; ongetragene ^ropftei oon ©t. ^ebroig

in Berlin ah. S)ie anjugebenben ©d)riften beroeifen, roie gut er bie geroonnene

3eit benu^te. ©eine glänjenbe unb ^ödjft frud)tbringenbe Söirtjamfeit al^

©ocent §örte um 2öeif)nad^ten 1870 auf. 2)er ©runb liegt in bem ©reigniffe,

n)eld)eg auf bag fpätere Seben non 9t. entfc^eibenb eingemirft l^at: im vaü=

canifd)en ßoncil. 91. roar t)on 2lnfang an ein 2;i^eoIog , bem jebcr 3ßIoti^=

mug fern lag, ©egner ber ultramontanen, curialen SRidjtung, ?^reunb t)er=

nünftigen ^ortfd^ritt§ unb roormer Patriot. (Sin längerer Slufent^alt in 9tom

üon 1867 auf 1868 gab if)m einen tiefen ©inblid in ben un^eiloollen 3uftö«i"

bei ^irdjenroefeng, trieb xljn an, fid; auf§ neue am ©tubium be§ Slltert^umi

ju erfrifd)en unb ^iftorifc^e Unterfu(^ungen über bie ©rünbe anjufteHen, meldte

ben Sßerfall beg römifc^en ^ird^enroefeng bewirft fjaben. 2)ie Iitterarifd)en

2lrbeiten „Striftoteles über ^unft, befonber^ über Sragöbie. @jegetifd)e unb

fritifd^e Unterfud;ungen", Sßien 1870 — bie pf)i(ofop^if(^e g-acultät ju Seipjig

»erlief) if)m auf ©runb berfelben ba§ pf)iIofop^ifd)e ®f)renboctorat — unb

„^apft unb ^opjtt^um nad; ber ^eidjnung be§ f)f. Sern^arb ». SlairoauE.

Ueberfe^ung unb Erläuterung feiner ©djrift: De consideratioue", SRünfter 1870,
roaren bie unmittelbarften g-rüc^te. ^a§ am 18. '^uü 1870 uon ^-piu^ IX.
nerfünbete neue 2)ogma üon ber Slllgeroalt unb Unfe^lbarfeit bei römifd;en

^apfte§ bradjte feinen SebenSgang in eine gang neue 33al)n. ©eine fd)on

l)erDorge^obcne 9'tid)tung l)atte i^n »on je^er in einen ©egenfa^ ju ber 9lid)tung

geftellt, raeldje in SJtaing if)ren aJtittelpunft fanb. S)ie SSerfammlung fat§olifd;er

@elef)rten gu 9)iünd;en im ^. 1863, an roeldjer 9t. fid) ^eroorragenb bet^eiligte,

f)atte bie ©egenfä^e »erfdjärft ; ber »olle ©ieg ber ^efuitcnpartei auf bem
t)aticanifd;en ßoncil führte jum gän^lic^en SBrud^e. ©er g-ürftbifd;of non
^rellau, ^örfter, roeld;er ouf bem ßoncil jur fd)ärffttn Dppofition gehörte,

aber balb nod; bem 18. ^uli 1870 ba§ Opfer bei 33erftanbe§ bradjte, forberte

anä) üon 9ft. bie Unterroerfung, nerbot ben 2;^eologieftubirenben ben S3efud;

feiner SSorlefungen unb legte bamit 2Öei§nad;ten 1870 feine afabemifdje Söirffam»
feit brad). 2)a§ (SjcommunicationSbecret ift i^m niemals gugeftettt loorben.

3t. trat nunmef)r in einer Steifte »on ©d^riften als einer ber entfdjiebenften unb
geroappnetften ©egner bei goncilg auf, entfaltete auf ben ßongreffen ju

33iünd)en (©eptember 1871) unb ^öln (©eptember 1872), auf 33erfammlungen
in ber ©d^roeig unb in oerfdjiebenen ©täbten ©eutfdjlanbö eine großartige

X^ätigfeit (27 ^isorträge finb gebrudt roorben), fobaß er alg einer ber be=

beutenbften ^ü^rer ber altfat^olifdjen Seroegung anerfannt mar. 3"^ 23or=

bereitung ber 2Baf)l eine§ S3ifd)ofg mar in ^öln 1872 eine befonbere eom=
miffion eingefel^t morben, roeld;e unter meiner Seitung aüz in 58etrad;t fommen=
ben fünfte orbnete. 2ßon ber gu erfolgenben 2tnerfennung burdj bie ©taate=
geroalt nergeroiffert, fdjrieb id) am 30. Slpril 1873 bie 33ifd)of§roal)l aui für
ben 4. ^uni in ^öln. ©ie fanb an biefem Sage ftatt in ber granfencapeUe
bei ©t. ^l^ontaleon, burd; 21 ©eiftlidje unb 56 Saien als Slbgeorbnete ber

altfall)olifd;en ©emeinben bejro. 3>ereine. 3t. rourbe mit 69 ©timmen er=

roä^lt, na^m nadj langem SBiberftreben bie 2Öal)l an, empfing oon ben Saliern
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bal ©elöbrti^ unb leiftete e§. 2(m 11. 2tuguft 1873 rourbe er ju ^otterbom

üom aItfat^oIifd)en Sifd;of von 2)eDenter, .^ermann §ei)famp, jum Sifdjof con=

fecrirt, al§ Sifc^of anerfannt für ^reu^en mit 21. §. 'patente oom 19. ©ep=

tetnber, für 33aben mit 21. ^. (^ntfdjliefeung oom 7. 3^ot)ember, für Reffen

mit Urfunbe com 15. 2)ecember 1873; 33aiern lehnte bie Stnerfennung ab.

3ft. ift ber erfte fat^olifc^e 53ifc^of, roeldjer geroä^It iiac^ bem 9>orgartge ber

alten ^ird^e jum 2(mte berufen raurbe, nad)bem man ftd; feit einem 3a^r=

taufenb barüber ^inroeggefe^t §atte, ber erfte fatf)oIifd^e 33ifdjof, roetdjer von

ber ©taat^geroalt anerfannt rourbe, ol)ne jebroebe ®eneE)migung be§ römifd)en

33ifd)of§, roeld)e bie ^äpfte feit bem 13. ^a^i^^unbert alg not^menbig geforbert

unb burdjgefe^t Ratten, ^iefe X()atfad;e befunbet ein Selbftberou^tfein be§

Staates, roie e§ feit bem ©iege ber ^äpfte über ba§ ^aifertljum im 11. unb

12. ^a^r^unbert nic^t üorgefommen ift. 91. ift burd) feine 2Ba^l für atte

3eiten eine ^erfon oon §iftorifd;=^eroorragenber Sebeutung geroorben. @§ ift

^ier nid^t möglid;, aud; nid^t am Drte, feine SBirtfamfeit alg Sifc^of ju

fc^ilbern, roenige 2öorte muffen ba^er genügen. Unter feiner bifd;öflic^en

Seitung ift bie art!at^oIifd;e Äird;e ©eutfc^Ianbö feft organifirt, in Siturgie,

9titug, Se^re, 3fied;t nad; allen 9iid;tungen i)\n confolibirt unb bi§ ju einem

l)of)en ©rabe abgef^Ioffen roorben. 33i§ §um 4. ^uni 1873 Ratten bie 2llt=

fat{)0lifen nur an fe^r roenig Drten ©ottelbienft get)abt, nur in einjelnen

Drten ben ©ebrauc^ einer S^irdje erlangt, nid;t eine ©pur üon 9JiitteIn, feine

einzige feftgegrünbete Stnftalt. 2(I§ 91. burd} ben Xob ber Äirc^e entriffen

rourbe, gab e§ in ^reu^en 36 altfat^olifc^e ©emeinben, barunter 14 förmlid;

(burd^ Sifd^of unb 9tegierung) errid;tete $arod)ien, t)on benen 6 i§nen eigen=

t^ümlid^ gehörige tirdjen befa^en, 9 anbere förmli(^ anerfannte, — in Saben

37 ©emeinben, baoon 28 förmlid) anerfannt, 12 mit ^frünben, 1 mit eigen=

t^ümlic^er ^irc^e, bie anberen burd)roeg mit ifjnen überroiefenen ^farrfird;en

be^ro. ©apelTen, — in Reffen 3 ©emeinben, barunter 2 förmliche ^]3aroc^ien,

1 im @igentf)um fte^enbe ^irc^e, — in Saiern 14 fefte ©emeinben, oon benen

2 eigene ilird;en traben, gür Saiern ift bieg um fo bebeutenber, alg bie 9te=

gierung unmittelbar nac^ ©öllinger'S Xobe bie 2(Itfat^oIifen burd; @rla^ oom

15. gjfärs 1890 ju einer $rit)atfird)engefellfd;aft ^erabgetrücft §atte, um bie

ultramontane ^ammerme^r^eit ju befriebigen. 2lm 4. ^uni 1873 rourben

30 ©eiftlic^e alg roäf)Ibar angenommen, oon benen aber 8 nie feit 1870 geift=

lic^e Functionen auggeübt ^aben, anä) einige nid;t förmlid; beigetreten finb,

2 austraten. SSon i^nen roaren beim 2;obe beS 33ifdjof§ nod^ 9 im ©ienfte

ber altfat^olifd^en ^irc^e; biefe §atte aber am 4. Januar 1896 au^er bem

S3ifd;of 57 @eiftlid;e. 9t. ^atte 29 ^riefter geroeil)t (20 3)eutfc^e, 3 ©c^roeiger,

6 Defterreic^er). @r l)at 14 ©^noben in Sonn geleitet, 12 2tltfatl)olifen=

congreffen beigeroo^nt. @r l)at alle ©emeinben, bie oom äu^erften 3iorben

(Königsberg unb Qnfterburg in Dftpreu^en) hi§, jum fernften ©übroeften

(3ea i. 2B. in Saben), oom 9iorbroeften (Srefelb) bis jum ©üboften in

^^reu^ifc§=©d^lefien unb ^affau ge^en, roieberl)olt befuc^t, bie g-irmung ge=

fpenbet, bie 2]ifitationen unb in 3Serfammlungen 3>orträge, in ber Äird^e

^Prebigten gehalten; er t^at in 21 ^a^ren an oerfc^iebenen Drten in 33aben,

in 15 jugleid; in SBaiern, in 7 in Reffen, in 20 in ^^preu^en auf biefe SBeife

geroirft, roaS in mand;en ^a^ren bie 3eit oon 3)ionaten forberte, unb burc^

bie großen 9leifen mit unenblid;er 3lnftrengung oerbunben roar. 2(ber nic^t

blo^ gu g-irmungen befuc^te er bie ©emeinben; er Ijat bie ©inroeiljungen ber

neu erbauten Kird^en oorgenommen, fe^r oft in ber 9iä^e unb gerne ©otteS=

bienft gel^alten. 9t. roar ein ^eroorragenber, \a einer ber bebeutenbften 5lan§el=

rebner feiner 3eit. Äürge, geiftreid;e ©ebanfen, claffifd;er ©til 5eid)neten ferne

aUgent. beutt^e Siograp^ie. LIII. 19
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^Prebtgten au§ ; eben[o alle feine Sieben. 2>iele finb ftenograpFiirt unb in

blättern gebrudft ober feparat nevöffentlidjt roorben. 9Ba» ^ier üon ben Sieben

unb ^kebigten gejagt roorben ift, gilt in nod; l)ö§evem ©rabe von feinen

„|)ii-tenbriefen", bie einen roaljren 'Bd)a^ liefer religiöfer ©ebanfen enthalten;

fie finb unter bem Stitel „;^irtenbriefe be§ Dr. ^. §. 91." u. f. ro. »on ber

©i)nobaIrepräfentan5 f)crau§gegeben , ^onn 1897. g-ür bie Sebürfniffe ber

Kird)e rourbe befteng geforgt burd^ bie ©rünbung »on g^onbg, bereu Slnregung

üon mir au§ging, com 33ifd)of mit aller Sorgfalt aufgenommen raurbe. ©o
rcurben gebilbet eine „^enfion§= unb Unterftü|ung§caffe für ®eifttid;e", ein

„^-onbö gur ©rgängung unb ßrfiö^ung be# ©infommeng ber ©eelforger", au§

3}eranlaffung beg geeinten 2age§ ber Sifd^ofiroeilje ber „SBifd)oföfonb§ §ur @r=

möglic^ung unb g-örberung ber ©eelforge in altfatf)oIifd)en ©emeinben." 5Beim

2:obe t)on di. (}attcn biefe ^vonbs einen ßapitalbeftanb uon begro. 30 200 9}t!.,

38 000 'M., 35 700 'M. Sei feinen Sebjeiten maren au§ biefen ?yonb§ f^on
bejro. 15 000 3}if., 41814 93tf., 94160 Dtf. an Unterftü^ungen u. f. ro. uer«

ausgabt roorben. 2(m 1. ©ecember 1887 eröffnete 91. in SBonn ein ßonoict,

roorin bie altfatfjoHfdjen 2:^^eoIogieftubirenben t^eilS ganj unentgeltlid), t^eilö

gegen geringe -^senfion 9Bot)nung unb ^oft erf)a(ten. '3)iefe§ |at alg „alt=

fatf)olifd)e ©eminar=6ont)ict=Stiftung" burd) i»tgL 6ab.=Drbre oom 17. Januar
1894 bie 9ledjte einer juriftifd;en ^^erfon erl}alten; e§ befa^ bei 9leinfen§' 2lb=

leben 146 000 Wlt. in SBert^papieren. 'iRad) aufjen f)in trat bie altfatl)olifd)e

^irdje unter 91. in ma^gebenbcr SSeife auf. ^Jtit ber aItfatl)olifdjen .l^irdje in

§oIIanb unb ber ©djroeij rourbe gule^t in einer Sifd^ofSconfereng §u Utred^t

am 24. September 1889 eine votte ©inigung erhielt unb burd; Sßereinbarung

eine Siegelung für äffe roidjtigen 2(ngelegen()eiten gemad^t. Qu ber angli=

canifd^en unb ort^obojen (grie^ifdjen , ruffifd^en) ^irdie mar burc^ bie t)on

SDöffinger berufenen unb geleiteten UnionSconferenjen ju 58onn in ben ^aljren

1874 unb 1875 ein 33er|ältni|5 angebafint raorbcn, ba§ gur Union führen
foffte. 91. l)at weiter gebaut. @r befud^te mit Sifdjof ^erjog au§ 33ern im
Dctober unb 9?o»ember 1881 ßnglanb, mo^nte einem 93ieeting ber Sifd;öfe in

ßambribge bei, mar ©aft t)erfd)iebener 5Bifd;öfe unb l)atte in feinem ^aufe
gule^t am 13. Dctober 1887 in ^onn eine Sonfereng mit 2 englifdjen 53ifc^°öfen,

bie oom ^rima§, (Srjbifd^of von ßanterburt), ä^offmadjt (;atten, morin über

roid)tige ^^junfte beg 9litu§ eine 2lu§fprad^e gepflogen mürbe. W\t ber ruffifd)en

Äird;e ift e§ auf ßonferengen unb burc^ ©djriftroedjfel ge!ommen bi§ jur

g-ormulirung eine§ ©ntmurfS ber ©inigung auf bem ©ebiete be§ ©laubenö
u. f. m., ber ben maf^gebenben Drgonen in Petersburg »orliegt. 2(u§

Defterreidt) finb non Stnfang an Stubirenbe nad) S3onn gekommen unb, mie
fc^on gefagt, ®eiftlid;e gemeint roorben. 2Bie mit ben näd)ften oerroanbten
Äird;en unb beren Sefennern, ftanb 91. aud; mit ber proteftantifd^en ^irdje im
beften 3.^erl)ältniffe. 2Bar aud; nie eine officieffe 3Serbinbung mit ber olt=

fat^olifc^en angeknüpft roorben — baS ift bei ben 24 SanbeSHrd^en , bie ftd;

ja mefjrfad; nod; in cerfdjiebene fpalten, !aum möglid; —
, fo I)at 91. bod; im

beften a^er^ältniffe geftanben ju proteftantifd;en ©eiftlic^en wie gu Saien. 2)a§
^at ouc^ in einer 9lei^e ron Orten gur Ueberlaffung be§ SJiitgebrauc^S ecan»
gelifdjer ^ird)en an 2((tfatl)o(ifengemeinben geführt. 91. roar ein 9)iann, bem
g-anati§mu§ fern lag, ein roaljrer ßf^rift, ber jebe religiöfe Uebergeugung adjtete,

jebeg anbere Wioüv a(§ bie Uebergeugung nerurt^eilte, ba§ roa^re 6(;riftent^um
im iieben nad; ben djriftlid;en ©runbfä^en fa(;, nic^t in bem bloßen 33efennen
mit bem 93Junbe; i§m roar g-römmerei, blofeeS ©erool}n^eitgfird;ent^um,

religiöfer ?)-ormaIi§mu§ juroiber. 5Dafjer roar er aud) ein greunb jebeS %oxU
fd)rittg, roeld;er burd; bie ßntroidlung bered;tigt unb innerlich begrünbet er»
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fd;etnt. S)er 2l6fc^affung ber ©tolgebü^ren , ber 2(uf^ebung be§ Unfugs U=
jaljlter 9}iefjen unb ©ebete, ber beutfd;en Siturgie unb einer 9leif)e anberer

®inrtd;tungen ftimmte er freubig ju, unb alg er in ber entfdjeibenben ©i^ung
ber ©tinobe am 13. ^uni 1878 gegen bie 3(uf^e6ung beg ßöIibat^jroangeS

ftimmte, gefdjaf) bie€ nur au§ S""i^<^)t/ ^ic 2(ufi)ebung fönne großen ©diaben
anrid)ten; fai^lid) max er gleid;er 3(nfidjt mit ber 2)?e[)r[jeit ; ba§ mar übrigeng

aud; allgemein betannt.

$R. mar eine einnetjmenbe ^serfönlidjfeit; gro|, in ben fpateren ^af)rcn

allerbing§ corputent, mit frönen Slugen, einem moljlflingenben Drgane,

mufifalifd) fef)r oeranlagt, im 33efi§e einer Ijerrlidjen 3:^enor[timme, geiftreid^,

roi^ig, üoK §umor, ber aud^ bie ^ronie nid;t t)erfd)mä(}te, ol}ne jebod) eigentlidj

boC-fjaft ju roerben, ein üottenbeter ©efettfdjaftymann, babei Iieben§roürbig, ^in=

gebenb. ©o begreift man, ba| er überall für fid) einnal)m, bie ©emeinben

^inrif5 unb burd; bie "^prcbigten, Stieben bei ^ifdje unb in ben 3SerfammIungen
günbenb roirt'te. ^-üv feine ®efunbl)eit märe el beffer gemefen, menn er me{)r

fid) im 2(uge gef)abt, unb nidjt, roeil ba§ ben Seuten ^yreube madjte, momöglid;

breimal am Sage unb mel)r auf ben Steifen gefprod)en unb nid;t, um nid;t §u

ftören, big gegen 11 lUjr 2(benb§ ober nod; länger an ben ©emeinbeabenben

t^eil genommen ijätte. 9Öo er fonnte, mar er ^ülfreid^, fannte feine ©elbfi*

fud)t; er l)at aud; am ben eigenen ©innaljmen ^u ben altfat()olifd)en 33ebürf=

niffen reid;üdj beigefteuevt. @r bebarf feiner ^lulfdjmüdung, meldte ber 9Baf)r=

t)eit ni(^t entfprid;t. SDarum fei I)en)orge{)oben, baJ3 e§ nidjt ridjtig ift, roie

offenbar au§ 9Jti[5t)er[tänbnif3 in öffentlidjen blättern angegeben roorben ift,

baß er gro^e Segate, meldte i[)m für feine ^erfon jugeroenbet feien, bennod^

ber ^ird;e gugemenbet I}abe. ^d) Ijah^ mit ben ©rblaffern barüber üor 2lb=

faffung ber St^eftamente gefprod;en, 9t. gar ni(^t; bie 3i^i'i5en^w"9 ai i§n f}atte

nur ben 3it)ed, bejüglid; ber fird)üd)en Sebürfniffe freie §anb ju laffen;

gerobe beim gröjjten Segate \)ahz id) bem mir geäußerten 2ßunfd)e ber (irb=

iafferin gemäß bem Sifdjof ausbrüdtid; bie ^^ede ber SSerraenbung mitgetf)eilt

unb nadj biefer 9Jiitt{}eihing ift oerfaljren roorben.

äöie eg 5JMnnern ge^t, roeldje in öffentUdjer unb üerantmortlid;er ©tettung

fid; befinben, finb aud; di. fd;mere 2^äufd;ungen unb trübe (Srfaf;rungen nid;t

auggebüeben, roeber »on innen au§ ber ^ird^e felbft ^eraug feiteng einzelner

®eiftlid;en befonberg, nod; uon außen. ®od; mürbe eine genauere 3)arlegung

ben juiäffigen 9taum überfc^reiten. Qini nur fei {;erDorge[;oben, ha^ 91. eg

mar, auf ben fid; ber §aß ber lUtramontanen unb beren ©önner non ben

f)öd^ften ©teilen aug nieberließ. Unentmegt trat er bei jeber ®elegenl)eit in

©d)rift, 3tebe, '^rebigt ein für bie 9ted;te bcg ©taateg, feuerte an jur ä^ater»

lanbgliebe, jur 3:;reue gegen ben §errfd;er. @r burfte fid; big gum S^obe

fagen , bafj er fein anbereg 5Jf otin gel;abt ^ahi , alg bie Uebergeugung, nid;tg

für fid; geroollt gu l)aben ; er f)ätte ftotg barauf fein fönneu, baß er niemalg —
unb bod; mar er 22 ^a^re ^ifd;of — aud; nur bie geringfte 2lugjeid;nung,

nid;t einen einjigen Drben, erl;alten l;at. ^\> bie 'OJiinifter nid^t ben 9Jtut(;

l;atten, eine 2lug3eid;nung ju beantragen, ob ber geftellte Eintrag fd)eiterte an

bem §aß unb ©influß einer ^krfon, roeld;e bie ^egünftigung beg llltramon =

tanigmug mit aller 9J(ad;t pflegte unb in ber Sage roar? ^d; roerbe in meinen

Sebengerinnerungen über biefen unb nod; anbere ^^Nunfte ben ©d;leier lüften.

2)ie ©d^riften t)on 9t. finb mufterl;aft l;tnfid;tlid^ beg ©tilg, flar, burd;«

bad;t unb rul)en auf grünblid;en ©tubien; fie finb außer ben fd;on genannten:

„^ie Unioerfität ju 33reglau üon ber 3>eretnigung ber Jranffurter 93iabrina

mit ber Seopolbina", Sreglau 1865, unb alg drmiberung auf 2(ngriffe „9Jteine

g-eftfd;rift gur Jubelfeier ber 33reglauer Uniüeifität", baf. 1865. „^ilariug
19*
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t). ^ottieri", ©rfjaff^aufen 1884. „^Jkrtin v. Sourg, bev raunbert^ätige

möni) unb 33ifc^of. S" feinem Seben unb Wivkn bargefteHt", Sreglau 1866,

3. 2lu§gabe ®era 1876. ©ie ift roie bie »orliergel^enbe eine bebeutenbc

!irdjengefd}id;tlid)e Seiftung. ^ntereffant ift aud) bie 9lectoratgrebe „®te

®efd;id;t§p^ilojop§ie be§ ^l. SluguftinuS. 9)}it einer ^riti! ber ^eroei§fü^rung

beg 501ateriali§mu§ gegen bie ^Eiftenj be§ ®eifte§", ®d;aff(}aufen 1865.

Unter bem ©ejammttitel : „3)ie päp[tlid)en ©ecrete com 18. ^uli 1870" jed;g

^rofdjüren: 1. ^er Unioerfal^Sifc^of im 93er^ättni^ jur Offenbarung. 3la^

©regor bem ©rofeen unb ^\vl§ IX. in ^Bergleid; gefteHt. 2. ®ie ^rabitiong=

reget ber alten ^ird^e unb bie moberne päpftlid;e Unfef^tbarfeit uerglic^en.

3. ®ie Unregelmä^igfeit unb Unfreitieit be» oaticanifdien SoncilS. 4. S)ic

Unterroerfung ber beutfdjen Sifdjöfe §u g-ulba, in i^ren ©rünben geprüft.

5. ©taube unb Unterroerfung in i^rem Unterfd^iebe bargeftellt. 6. ®ie

^nfaHibiliften unb ber moberne Staat in it)rer Uncerträglid^feit nacjigeraiefen.

9)iünfter 1870. — „®ie Seigre be§ tieiligen ß^prian »on ber ®int)eit ber

^ird;e", Sßürjburg 1873. „Stenolution unb ^irc^e. Seantroortung einer

2;agegfrage mit Sftüdfidjt auf bie gegenwärtige STenbenj unb ^rajig ber

römifd;en ßurie", Sonn 1876. „^niefaH unb %aU be§ S3ifd;of§ 3ßilt). ®m.

g-reit). ü. ^etteler, geroürbigt von . . .", 33onn 1877. „Ueber ©in^eit ber

!at^oIifd;en ^irdje", 2ßürsburg 1877. „©tiffe ©ebanfen eine§ ber »ierje^n

9?ott)^elfer ober ,g-rieben§bifd)öfe' 2)eutfd)Ianb§. 5Berratl)en won 2((et§ S^riftian",

^atte a. <B. 1890. ®ine ©c^rift, bie mit bei^enber ^ronie roidjtige g-ragen

e^rörtert unb Seadjtung »erbient. „2)a§ römifd^e unterbiet über attfatI)olifc^e

^irdjen unb feine 2lnertennung burd) bcutfdje ©taat^regierungen »on ^nno=

centiui Sliirabunbug", 33onn 1894. 5Die ^^feubonpmität biefer beiben ©djriften

l)atte ba§ Slotiü, bie ©djäbigung ber l^irdje ju üertjinbern, menn beren SBifdjof

aU SSerfaffer befannt rourbe, roeil namentlid; bie jmeite ha§> roantenbe unb

unbegreiflid;e $ßerf)alten ber 9?egierungen geißelt. — „Suife §enfel unb if)rc

Sieber, bargeftellt »on . . .", 33onn 1877. „Slmalie d. Safaulj. ©ine 33e»

fennerin", Sonn 1878. „ßarbinal 3JceId;ior ü. ©iepenbrod", Seipjig 1881.

„Seffing über SToteranj. ©ine erläuternbe2tbt)anblung in Briefen", Seipjig 1883.

Senu^t mürben 2(cten, 2(ufäeid;nungen unb 9Jiitt§eiIungen be§ Sifdjofg.

— ^ofepl) |)ubert D^eintenS. ©in 2eben§bi(b non feinem Dieffen ^of. 3)tart.

9ieinfen§ (©ot()a 1906) fonnte nid;t benu|t roerben. v. ©d;ulte.

SiciltWcr: ^arl 9)t artin 9^., ©omponift unb Drganift, ift om
13. Dctober 1822 aU ältefter ©o^n beg 9iector§ am 93iartin§ftift ju ©rfurt

geboren, in bemfelben §aufe, roo 9}iartin 2utl)er brei öaf)re aU Wönd) 3u=

gebrad;t t)at. ©o ert)ielt 9i burd; biefe Erinnerung fdjon in ber ^ugenb

»ielfadje religiös = poetifc^e unb mufifalifdje 2tnregungen. ©d;on aU ^naht

rourbe er oft in ^ird)e unb ©djule beim Drgelfpiel nermenbet unb fonntc

feinen Sater in beffen auf bie Belebung be§ ^irdjen= unb Solfggefange§ ge=

rid;teten Seftrebungcn mannic^fadj unterftü^en. ©rünblidjerc 2(ugbilbung er*

fuljren feine mufifatifdjen Xalente burd) ben befannten ^omorganiften unb

9Jiufifforfd;er 21. 91itter ju g)iagbeburg (f. 21. ©. S. XXVIII, 670). Cftern

1841 bejog er bie Uninerfität Serlin um 2;i)CoIogie unb iUufif ju ftubiren,

unb wenn er aud) fein tl)eoIogifd;e§ (Ianbibatenej;amen ablegte, fo Ijotte bod^

in i^m bie ^Jeigung jur 3}iufif, burdj bie er als ®efanglel}rer aud; feinen

Seben§unterl)alt geraann, bereits fo fe^r ba§ Uebergemid)t erlangt, bafj er

befd)lo^, fid; il^r ganj jujuroenben. ®urd; Unterridjt bei Sernjarb 9J(ar£

roar er beftrebt geroefen , fein tl)eoretifd)e§ können unb feine 6ompofitiong=

begabung meiter auSjubilbcn; feine 33iitroirfung in ber ©ingatabemie, fein

Serfe^r mit 3Jiufifern unb gcbilbeten 9}iufiffreunben gaben il)m reid;lidje 2tn=
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tegungen, unb er roar auf bem beften Sßege, ein tüd)ttger ^iin[tter ju roerben,

ttl§ ein aftf)matifdjeg Seiben i^n befiel, ba^3 bie ©ntroidhmg feiner 5öt)igfeiten

auf "^djit ^inaug f^emmte. 1850 ^atte er bag ©lücf, baf? ^^-riebrid) 33^=

^elm IV., ber ein Ie6[)afte§ ^ntereffe für 5Jcufif unb befonberS für fird;Ud;e

^onfunft (jatte, i()m eine Unterftü^ung ^u einer ©tubienreife nad; Italien

geroä^rte. 9^. ging junäd^ft nadj ^ari§, bilbete fid) bei ©eralbi im ©efang

Toeiter unb lag im übrigen ber (Sompofition ob. Dftern 1851 fam er nad;

9t om, roo er über jraei ^af)re blieb unb gemeinfam mit Dr. 2ßitt, feinem

§au§genoffen in ber Casa tarpeia, ©tubicn in altitalienifdjer ^ird^enmufif

betrieb, ^m §erbft 1853 ging er mieber nad^ 2)eutfd)lanb jurüd, unb jroar

folgte er einem 9tuf al^ ©efangle^rer an ba§ Kölner ßonferüatorium. §ier

om 'Siijim beenbigte er fein Oratorium „3epl)tl)a unb feine ^od)tzx" , beffen

Stnfänge nad^ Italien fallen, in bie 3ßit feiner Sef(^äftigung mit bem mufifa=

Iifd)en Cinquecento. 2)ag 2Öerf rourbe an üielen Orten aufgefül)rt, ni(^t

allein in ©eutfd^lanb, fonbern aud; in §ottanb. g^riebrid; 2Bill)elm IV. nal)m

feine Söibmung an unb uerlie^ bem ©omponiften bafür bie golbene 5)JebailIe

für 5lunft unb 2ßiffenfd;aft. ^m Tl'dx^ 1858 fiebelte 9t. nad) 33remen über.

@r roar gum Diac^folger be§ im ^al)re juoor nerftorbenen Dr. %. 2ß, 9tiem

au§erfet)en unb i)at in ben Stellungen eineg ftäbtifd^en 9Jiufifbirector§ , bem

bie Seitung ber nad; bem SJcufter ber @eroanbl)augconcerte eingerid;teten

SlbonnementSconcerte jufiel, aU 2)omorganift unb 2)irector ber ©ingafabemie

eine üielfeitige unb l)öd)ft erfprie^lidje ^^ätigfeit entfaltet. 6eit 1859 ftanb

er and) an ber ®pi^e ber Siebertafel, beren Gräfte er für bie Sluffü^rungen

ber ©ingafabemie gu geroinnen fudjte, unb feit 1875 leitete er ben ^omc|or
unb einen gemifc^ten ^olf'gdjor für a cappella-®efang, ber an ben ©onntagen

im ©otteSbienft mitroirfte. 1882 rourbe er gum orbentlidjen 9Jiitglieb ber

fönigl. 2lfabemie ber fünfte in S3erlin ernannt unb 1888 erhielt er ben

ijSrofeffortiteL @r ftarb am 13. ?^ebruar 1896 in 33remen. (®a§ Sio=

grap^ifdje nad) einer con 9t. felbft für ba§ 9(rd§iü ber Stfabemie »erfaßten

2(uf5eid;nung.)

2ll§ ßomponift geidpet fid; 9t. burd^ ein bebeutenbeS contrapunftifdjeS

können mel)r au§, al§ burd; erfinberifdje Originalität. Slu^er bem bereite

erroäl)nten Oratorium „Qepl)tt)a" finb Don feinen größeren ©l;orroerfen gu

nennen „^n ber 2Büfte" unb „2)ag 9Jtäbdjen t)on ^olal)"
;
ferner ^at er groei

Opern gefdjrieben: „ßbba", bie 1875 in Bremen unb 1877 in ^annooer mit

(grfolg aufgefül)rt rourbe, foroie ba§ 1881 in ^öln prei§ge!rönte „^dt^d^en

Don i^eilbronn". ©inen oon ©ortmunb au^gefd^riebenen $reig l)at er fid;

auc^ mit ber Si^mardlipmne (®ebid;t üon 9tubolf ©ottfd^all) errungen. @r
jdjrieb fobann nodj eine ©pmp^onie in D-dur, Sieber, 9)(ännerdjöre, foroie

eine 3lngaf)l firdjlid;er 2Berfe, unb gerabe in biefen im ftrengen ©til ge=

t)altenen SBerten geigte er feine beften Prüfte. @§ feien erroä^nt: Kantate

nad) SBorten ber ^eiligen ©d;rift, für ^inberftimmen unb Orgel (Seipgig);

ber 70. $falm, Sftimmig (Berlin); groei ^falmen (126 u. 47) für gemifd;ten

S^or a cappella, op. 18 (33remen); ber 23. ^^falm für 2 ©oloftimmen ober

fleinen g^or mit ^^ianoforte, op. 34 (Seipgig); ber 91. ^falm für 9)iänner»

d^or, ©oli unb Ordjefter, op. 35 (ebb.); ber 84. ^falm für gemifd;tcn 6f)or

unb ^ianoforte, op. 39 (^Berlin); brei ^falmen: ^^falm 147 für Sftimmigen

€^or, op. 40 — ^falm 130 für 6ftimmigen ß^or, op. 41 — ^-Pfalm 103

für 4ftimmigen S^or, op. 42 (Seipgig); ^remifdje^ (5|oralbud;, entljaltenb

jämmtlid;e 9}ielobien gu ben beiben ^remifdjen @efangbüd;ern. 'Jür Orgel

ober ^ianoforte oierftimmig bearbeitet (33remen 1862).

6arl ilrebS.
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9Jci[c6fld) : ©igilmuttb g-rei(jerr von 9i., t. f. ^yelbseugmeifter, rourbe

alg Boi)n beö f. i. Jyelbmarfdjattlieutenantl 2:;{)abäu§ %x^xn. ü. 3Jeifrf)ad) am
10. gekuar 1809 ^u SBien geboren, trat 1828 al§ Unterlieutenant in ta§

4. ^ägerbataiffon, nmrb 1835 Hauptmann bei ^aifcr 2llej:anber = Infanterie

-3h'. 2 unb 1837 ^um f. f. 2)ien[tfäninierer ernannt, in meldjer ©igenfdjaft

er am faiferlidjen .'poflager burd; längere 3eit efjrenroK nerroenbet rourbe.

2lm 18. ^uni 1841 jum Sliajor im Infanterieregimente 9tr. 21 beförbert,

im Cctober beffelben ^afjres in§ ^s"fflnterieregiment 9tr. 15 üerfe^t, rüdtc er

in bemfelben am 9. September 1844 ?,um Oberftlieutenant cor. ^m 3(lter

»on 37 ^al)ren, am 11. September 1846, ronrbc er jum Dberften unb Som=
manbanten bes Infanterieregiments Tix. 7 ernannt, mit roeldjem ^Tiegimente

er fdjon bei Sluebrud; ber Skrolution üon 1848 in Italien in ben ©traf5en=

fämpfen con 9)iai(anb feine 3:'apferfeit beroieg. ©eine 233affentl)at in ber

B(i)lad)t üon <B. Sucia rourbe burd; jene bei 5}iontanara am 29. 9J(ai über=

troffen, roo er fic^ an ber ©pi^e non ©turmcolonnen feinei 9iegimentg mit

bem «Säbel in ber %au\t glänjenbe Sorbeeren erfocht. 3)iontanara roar ftarf

befeftigt unb nor bem (Eingänge burd) eine mit fünf ©efdjü^en cerfel^ene g-elb»

fdjanje nertljeibigt. SlUe 3(ngriffe fjatte ber roofjrgefdjü^te ©egner 5urüd=

geroiefen, bi§ e§ einer Slbtt^eilung be§ 9tcgiment§ gelungen roar, ben J'^i^^fjof

ju erftürmen unb fidj bort feftjufe^en. SSon ba au§ na()m nun Dberft $R.

mit einer (Sturmcolonnc §au§ um ^^ai\§ , unb im erbittertflen i^anbgefedjte

unter bem mörberifdjen ^veuer be§ ©egnerö ben ganjen Drt, mad;te über

100 ©efangene unb erbeutete nebft einer großen 5Jicnge äöaffen brei galjnen.

g-ür biefe ^elbent^at, roeld;e bem §eere einen f)M)ft roidjtigcn Stü^punft für

bie (Srringung bc§ ©iegeg bot, rourbe ^. gum 3iitter bcs 9Jiaria=3:^^erefien=

orben€ ernannt.

©benfo tapfer fod)t er im treffen bei ©cito unb bei ber ©rftürmung
non ^isicenja, roo er rerrounbet rourbe, roag if)n nid;t fjinberte, nodj an ben

Xagen bei ©ona, ©ommacampögna unb ßuftoj^^a, foroie an bem ©cfed;te uor

9)iailanb mit feinem 9{egimente f)ödjft el)renüoIIen 2lntl)eil ju nel^men. '')iad)

bem ficgreid)en jroeiten g-elbguge gegen ^Memont rourbe Dberft dl. am 30. STpril

1849 gum ©eneralmajor beförbert unb erhielt eine S3rigabe beim 1. 2(rmce=

corp§ in Ungarn. 2(udj in bem ungarifc{)en g-elbjuge 1849 geid;nete er fidj

burd) perfönlidje 3:apferf'eit unb entfdjloffene ^üfjrung feiner 2:ruppcn ani^,

inSbefonbere nor i\omorn am 2. ^uli, roo er, auf bem linfen g-Iügel be§

1. 2(rmeecorp§ lärgS ber ^onau norrüdeiib, troli be§ ®egenbefe[)I§ bie feinb=

Iid;en ©drangen auf bem ©anbbergc nafie bem Srüdenfopf angriff unb in

fur^er 3eit brei ©drangen na^m, brei ©efdjü^e unb einen 3r(örfer erbeutete

unb an 60 ©efangene madjte. ^n gleidjer Seife jeidjuete er fid; im ©efedjte

bei ®reifpitj ou§; überijaupt erregte feine, jebe ©cfaljr neradjtenbe S^a(tb(ütig=

feit bie Serounberung ber gangen 2(rmee. 2(m 9. 9ioüember 1853 unter

gleid;§eitiger (Ernennung gum ^inifionär beim 6. 3(rmeecorp§ gum gelb=

marfdjaHIieutcnant beförbert, geidjnete ber taifer xl)n am 30. Januar 1857
burd; bie S^crleifjung bes Infanterieregimente 9cr. 21 aug. ^m ?yelbjug

1859 l)at bie tapfere S)it)ifion Dieifdjad) brei ajJal bie frangöfifdje ®arbe ge=

roorfen unb über ben Scaniglio gurud'getrieben; 9^. rourbe bei 3)iagenta fdjroer

nerrounbet unb mit bem (Sommanbeurfreug bei SeopolborbenS au^gegeic^net.

9cod) roä^renb beg J-elbgugS gum G'ommanbanten be§ 13. ^orpg ernannt unb
am 9. ©eptember in S)igponibi(ität uerfet^t, rourbe it)m am 20. ®eccmber
1859 bie SSürbe eines geheimen 9iatl)§ ücrlicf}en. 9t. rourbe auf feine eigene

93itte am 24. ^uni 1862 in ben 9iu§eftanb »erfel^t unb erf)ie(t nod; am
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28. JebruQV 1873 ben S^arafter eine§ g-elbseuömeifterS. @r ftarb am 13. Dto=

üember 1878 in 9Sien.

91. war aufeerbem f. f. Kämmerer, ^nf)aber be§ ©ro|freuäc§ unb Som=
t^ur be§ ^3JiQltejerorben§ foroie 9iMtter üieler au§tänbif(^er Drbert.

t. u. f. Üriegg=2(i-djiD. — 9Jtitt^eiIungen be§ ^ric9§=2{rd}iü§ 1903.
— ^irtenfelb, 93iaria=2^^ereften=Drben. ©ommercgger.

S^tcifd)!: !J^oma!S 3lIoi§ di. , Stabtgerid^tgafjeffor unb Stenograpf),

geboren 1760 ju (Salzburg, f bafelb[t am 22. ©ecember 1835, lüitrbe 1788
roirflidjer ätubitorlieutenant beim (jodjfürftlidjen 5lrieg'Srat^, 1815 Stabt=

geric^tC^ajfefjor unb 1818 erfter Sf^egiftrant beim ©tabt= unb Sanbgerid^t in

©aljburg. @r IjatU fid) mit ben ftenograpfjifdjen (Ei)[temen oon ^orftig unb
5)iofengeil befannt gemad)t unb ftenograpf)ifd;en Unterrid;t am erjbifdjöflidjen

^sriefterfeminar in ©aljburg ertfjeilt. ^m ^. 1808 gab er in ©aljburg unter

ber 33e§eid)nung R**** eine „2ln(eitung ^ur beutfd;en Stenographie" l)erau§,

bie eine i^erbefferung beg älteren 93iofengei('fc^en ©pftem?, namentlid) an

ber Sßocalbejeidjnung, bejjüedte, ofine bamit bcfonbern (Erfolg ,^u er,^ielen.

^fieuerbing^ roirb ol§ 3^erfafjer biefer 2tnleitung ein 3)tidjaei dlki)X genannt.

33gl. 3eibig, @ef(^. u. Sitteratur ter ©efdjminbfd;reibefunft, 2. 2(uf{.,

®. 146, 2(nm. 1. — ^o§nen, S)ie 33a[)nbrcdjer beutfd;er ilurjfdjrift (Berlin

1896), ©. 36 u. 37. — 2l()nert im ^orrefp.=Sratt be^ ©tenogr. ^nftitut^

3U S^resben, 1907, 9k. 3, @. 71. ^ofmen.
9fJcij(cnkrgcr : Submig :?H., f am 27. ^lOüember 1895 aU ©i)mnaftal=

profeffor b. 9^, in i^ermannftabt (Siebenbürgen). 2(m 23. Januar 1819 in

einer 1752 nad; .^ermannftabt eingeroanberten ö[terreidjifd)=eüange(ifd)en SLrang=

migrantenfamilie geboren, 50g er nad; Slbfoloirung bc^ ©gmnafiumg nad;

Berlin, ^ooe, ber -^U)t)fifer unb 9Jiineralog, unb SJtitter, ber ©eograpf;, finb

für i^n üon befonberem ^ntercfje unb (£'inf(uf5 geroefen. 2luf ber ^eimfel^r

1839 madjte er eine gro^e ^ufjreife burd} ©eutfdjlanb unb bie Sdjroeij bi§

in ba§ Cberitalienifdje. 1848—49 war er in ber '^reiroilligenfd;ar ber fäd;=

fifdjen 9iationa(garbe. ©ein roeitereg Seben nerlief ru{)ig. 9Jiit Slusna^me

roifjenfdjaftlidjer 2(u§flüge unb Steifen in Siebenbürgen blieb er immer
in ^ermannftabt. S)ie öfterreid^ifdje Stegierung bejog in ben 50 er ^a^ren
Siebenbürgen in ben Itreig o.w6) i^rer TOiffenfd;aftiid)en STfjätigfeit. ®ie
f. f. ßommiffion für 9JieteoroIogie ernannte 9t. gu i^rcm ßorrefponbenten,

ebenfo bie ß'entralcommiffion für @rforfd)ung unb ©r^attung ber ^BauVenfmale

ju iljrem ßonferöator. @r fanb baburd) nielfadjc älnregung unb görberung.

1863—82 mar 9{. 6ufto§ beg Saron SBrufent^al'fdjen 9Jiufeumg (35ibIiot^ef,

©emälbefammlung u.
f. ro.). 1880 legte er bie 2et)rerfteIIe am enang, @pmna=

fium nieber, an bem er, feinem polpfiiftorifdjen SBiffen unb bem (S(}arafter feiner

erften Se^rerjeit entfpredjenb, in faft allen ©egenftänben unterridjtet I)at.

Seine roiffenfdjaftiidje 3:^ätigt\'it bemegte fid) in jroei 9tid;tungen: ber

^Meteorologie unb ber fiebenbürgifd)en J^unflgefdjidjte, unb raar ouggej^eidjnet

burd) bie S(uebauer, mit ber er bae 33egonnene fortfe^te unb ju ©nbe füfjrte.

^m Slrdjiu be§ S>ereine§ für fiebenbürgifdje i^ianbcgfunbe (XXII ff.) ner*

öffentlidjte 9t. 1890
ff. fein 30|äf)ri9e§ meteoro(ogifc{)e§ 33eobod;tunggmoterial

(1851—1880): „S)ie meteorologifdjcn (Elemente unb bie barauS refultirenben

ftimatifdjen 3Serl)ättniffe non ^ermannftabt". ®afe biefer großangelegten

Strbeit 3?eröffentlid)ungen fleinerer ^vorarbeiten oorauggingen , ift feIbftoer=

ftänblid). 1845— 69 fjat 9t. barometrifd;e C^ö[)enmeffungen in Siebenbürgen

norgenommen, infolge beffcn f)äufig a(§ erfter ©elefjrter bie §öf)en bec> fieben»

bürgifc^en J^arpat^enraaHes fennen gelernt unb roefentli^ ju if)rer (Srforfdjung

beigetragen. „3ur ^öfienfunbe non Siebenbürgen" (in SSertjanblurgcn unb
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SDlitt^etlungen beg fiebenb. Sßereine^ f. Üiaturroiffenfdjaften XX, 1869, unb
^ermonnftäbter ©^mn.^^rogramm 1869) fa^t bie Siefultate ju^ommen.

3eitHd) paraffel, and) fdjon burd^ bie ^-orfcl^ungöreifen im Sanbe, bie

beiben ^n^ecEen bienten, laufen feine ©tubien jur ^unftgefd^id^te be§ Sanbeg,

b. i. be§ fäd)fifd)en 35oIfe§. 1857 oeröffentlic^te ^. in ben ^ublifationen ber

gentralcommiffion (Sßien) eine Sefd)reibung ber (romanifd^en) SO^id^el^berger

S3urg (Sau^eit STnfong be§ 13. ^a'i)xi).), 1860 im Sluftrag ber ßornmiffion bie

ber ^lofterfircf)c in ßurtea b'STrgii (Stomänien; bamaligeö ijfterr. Dccupation§=
gebiet, SBaujeit @nbe be§ 15. Qa^r^.). 2lnfd;Iie^enb erl^ielt er ben Sluftrag, bie

ecQngelifdje ^farrürdje in .f^crmannftabt funftgefd)id^tlid^ ju unterfud^en unb ju

bearbeiten (33au§eit 2. .öälfte be§ 15. ^a^xi). u. flg.). S)a§ ^afir 1867 unter=

brad; biefe Sejiel^ungen unb bie 2(rbeit erfd;ien erft 1884. 2(I§ größere

STrbeiten finb nod; ^u erroäf)nen: „Ueberrefte ber ©oti)i! unb 9lenaiffance an
^rofanbauten in ^ermannftabt" (1888) unb „^ie ^er^er Slbtei" (1894).

^m |)ermannftäbler ©pmnafial^ Programm (1878—82) »eröffentlid^le er bie

fiebenbürgifd)en ^Jtünjen beg 58aron Srufentl)arfc^en 93iufeum§.

©ine Slrbeit über fiebenbürgifd^=fäd^fifd)e ®olbfd;miebe Ijat 9*^. oiele ^a^re

befd^äftigt. @r bearbeitete „^xxd)lid)z ^unftben!mäler an^ ©iebenbürgen",

2 §efte, 1878 u. 1895, ebenfo 1884 bie 2lrbeiten beg $ermannftäbter ®olb=
fdf)miebe§ ©. §onn, beibeg l^erauggegeben oom 3?erein f. fiebenb. SanbeSfunbe,

SReidjeg !Dkteria(, aud; an ^^otograp^ien, unb einige ©rudbogen §at 9t.

^interlaffen.

2)ag ro
i ffenfd^aftriebe Seben, ha§ in ben 1840er Qaf^ren bei ben ®ieben=

bürger ©ad)fen fid^ neu entfaltete, rourbe auf ben angefüljrten ©ebieten burdj

faft jroei SDienfdjenalter von di. getragen, in 9)ieteorologie oon if)m aud; ein=

geleitet. 3Ba6 D. Xeutfc^ tnbegug auf bie @rforfd;ung ber S3aubenfmäler unb
^unftärdjäologie von di. fagt: „©o §atte er ftd; burd; nie rufjenben '^•hi^

auf biefem ©ebiete ,^u einer 2(utorität unter un§ l^eraufgearbeitet", bag fann

aud^ von 3leiffenberger'g 5frbeit unb SBiffen inbejug auf fiebenbürgifd^e

9)feteoroIogie unb naturroif[enfd;aftlidje Sanbelfunbe überhaupt gelten, ^er
©eologe ©c^ur xüijxnte fc^on 1849 9ieiffenberger'g ßifer unb !Iare Seobad;=

tungsgabe, feine ftrenge SÖa^r^eiteliebe, '^mnftlid^feit unb 2(u§bauer, @igen=

fdjoften, bie er burd; ein longeg ©ele^rtenleben geübt unb beroä^rt ^at.

©d;riftfteIter=2ejifon ber ©iebenbürger 2)eutfc^en, IV. Sb., oon Dr. %x.

©d^utter (^ermannftabt 1902), mit oollftänbigem 3Ser,\eid;nife ber Slrbeiten.—
©iebenb. i^olfSfreunb (^ermannftabt 1895), 9ir. 50 enthält eine 58iograp§ie.

%x. Sleiffenberger.
Dietzel: Stöbert dl., beutfc^ = amerifanifd^er ^reibenfer, 2)id;ter unb

^ublicift, rourbe am 27. ^önuar 1848 ober 1849 ^u ©d^opf^eim im babifd^en

Dberlanbe geboren, im 'ili)ak be§ 9l^ein=9^ebenflüt?d;en§ $ß>iefe, beffen ibpUifd^e

^oefie ^ol^ann ^seter |)ebel in bbrtiger akmannifd;er ^Jiunbart unoergängüd^

naio gefeiert f)at. ©eine frü^efte ^inb^eit fällt tfieil« in bie furse Stero

bemo!ratifd^ = repubIifantf(^er ©d;i(berf)ebung unb 3]orl)errfd)aft — bie l^ei^=

geliebte DJJutter, frül^ »erftorben, fpmpatfjifirte ftarf mit ber babifd^en 9ieooIution

t)on 1848/49 — in Steiiel'g engfter ^eimat^gegenb, tf)eil§ in bie B^it einer

bortfelbft »erljältni^mä^ig milb eingreifenben S^eaction. Söirfte jebodj jene ein

für alle 53iale erfidjtlidE) auf feine poIitifd)=fociaIen Slnfc^auungen, in ber ^aupt=

fadje rool unberou^t, beftimmenb ein, fo ücrleibete i^m bie le^tere, ber ^Küdffatt

in überlebte ftaatlid;e ä^rabitionen, bie Gntfdjeibung für eine fidlere 3ufunft

im 33aterlanbe, ja, balb ben 2(ufentf)alt bafelbft. 3Som 2Sater, ©d^ulmeifter

be§ §eimat{)ortg unb beg ©of)ne§ erftem Se^rer, §um @eiftlid;en aulerfeiien,

ftubirte 91. nad^ bem ©pmnafialbefud) ei)angelifd;e ®otte§geIa§rtt)eit an ber
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^eimat^Iirfjen Uniüerfität ^eibelberg. 2(kr jetbft bie bortige freiere tljeologijdjc

Sfüd^tung genügte feinem barüber ^inauSreic^enben ©treben nid;t. Bo befd)äftigtc

er fid^ benn ftatt beffen »orjuggroeife mit $^iIofop]^ie unb Sitteratur. Unb al§

ber Jüngling enbgültig 'oa^' 3"*^^^"^" »erlor, er fönne üon feinem ©tanbpunfte
Qu§ innerljalb ber beutfd^=europäifd)en 3]ert)ältniffe je fid; in auffteigenber Sinie

nad) bem geiftigen ^ie^e ^i"/ n}ie e§ il^m »orfc^roebte, entroideln, fdjüttelte er

für immer ben ©taub beg ©eburt§Ianbeg r»on ben ?yü|en unb fu§r über ben

Dcean mit magerem SBünbel: gerabe 1871, al§ ein neuer Stbfdjnitt beutfd;en

Sebens nac^ enbgültigem nationalen SBanbel einfette. @rft nad^bem er tieffte§

materielieg ©fenb burd;foftet, roobei er t)crgeben§ t)erfud)t ^att^, fidj aU Sanb=

arbeiter fortzubringen, in Baltimore, reo er in einer S^abaffabri! arbeitete, unb
9ien)=3)orf o|ne )H\\i)Z unb Siegel negetierte, nac^bem er ba§ DftTanb nad^ t)er=

fd;iebenften 9tidjtungen aU »agierenber „tramp" burd^ftreift ,
gelang e§ if)m,

eine ©teile al§ beutfdj^eoangelifdjer ^rebiger §u 3Baft)ington gu er^Iten, nadj=

bem er cor ber bortigen beutfdj)=reformirten ©pnobe ba^ in ©uropa oerfäumte

tr)eoIogifd()e ®jamen unb bie Drbination aU ©eiftlidjer nadjgel^olt (latte. ^ebod)

fül^rten feine freien Stnfdjauungen unb bereu ungefd^euteS 2(u§fpred;en ju

l^eftigem ^ufammenfto^e, ja 5Brud^ mit ber ^irc§enbei)örbe. 2)ie ?3-oIge banon

mar Steigers unb mit il)m, bem beliebten, feffe(nben unb berebten 25ortfü§rer,

faft feiner ganjen ©emeinbe Uebertritt .gum ^'^^^ibenferbunbe,

^n ben 70er ^aliren ^atte eine fleine ©ruppe oon ^bealiften, bie abfeit§

ber großen 9Jiaffe ber beutfd; = norbamerifanifdjen 33er)ölferung ftanben , Seute,

bie mit ben neuen ©eiftegftrömungen in ®eutfd;(anb g-ül^Iung geroonnen , in

ber 3eitfdjrift „S)er g-reibenfer" ju 5.)iilroaufee ein Organ i()rer reformcrifd;en

S'enbenjen gefunben, mo bie ^oefie gunädjft roefentlid; 9Jtittel §um 3«"^^ ^ar,

aber boc^ »iele r)errlid)e unb feltfam eigenartige SIütl;en jeitigte. ©iefer aug=

gefprod)en fubjectioen $oefie ber SIgitation §ielt fid; gerabe 3iobert 91. un=

meigerlid; fern ; er »erfdjmä^te ee, feine ^unft in ben 1)ienft geraiffcr Ueber=

geugungen ju fteHen, fie biefen unterjuorbnen
; fo äußerte nadj t)ielen Sar)ren

ein grünblid)er ^lenner ber einfdjiägigen 3>erl^ältniffe. „2luf religiöjem ©ebiete

\)at er bogmatifd;en 3^üang unb ^ntolerang befämpft, bodj nie bie roatjrfiaft

religiöfen ©efüfjle beleibigt ober nerle^t. deiner politifdjen unb focialen $artei

ange{)örig, ift er mit freubigem ©ifer für bie Befreiung ber mobernen 2oljn=

arbeiter au§ unroürbiger, mad^t= unb rec^tlofer Stellung eingetreten. %üx ba§

ditd)t ber J-rau auf ^nbioibualität unb größte ©elbftänbigfeit brad; er mand;e

Sänge, raie er überf)aupt für natürlid^ere, roeniger f)eud)Ierifdj=moralij'd)e S3e=

giefjungen i^mif^en ben beiben @efd;Ied)tern plöbirte" (fo fagt ber S)eutfd)=

Stmerifaner $h ©. Reffen), ^nbem '3t. al§> freibenferijdjer 3ßanberrebner feit

1874 einen grofsen 3;I)eiI ber SSereinigten (Staaten burdjftreifte, namentlid) bie

(Segenben, roo compafte§ ©eutfdjt^um 1848er S^enbenjen beraafjrte, fanb er

bei ben »ielen po(itifd) ober reIigiö§=robica( gefinnten Sprad;genoffen günftigen

9?ä^rboben unb großes ©ntgegenfommen, um l'ubroig g-euerbadi's unb Der=

roanbte 2tnfc^auungen unter bie 9)iaffe j\u bringen; ben üollen Umfdjroung gu

fold^en bemirfte in i^m befonber§ bie S8efanntfd)aft mit ^arl ^einjen (1809

bi§ 1880), biefem fd^roffen a3erfed;ter ber äu^erften Sinfen. ^^m ^. 1876

befudjte $R. jum erften ^Jcale bag ftarf beutfd; burd;fe^te Detroit in 5}iid;igan

unb ^ielt ba ®onntag§norträge beim „Socialen Uurnnercin". ®ortt)in ein=

gelaben, mät^lte er eg 1884 jum 3Bof)nfi^ unb 2(u§ganggpuntt für SSortraggfalerten

ju ben beutfdjen g-reibenfer=, aud; meiften 3:;urnt)ereinen in ben 9)tittel= unb

Sßeftftaaten, anfänglid; mef^r reIigiö§=p^iIofop^ifd)e, bann übermiegenb litterarifd^e

Sl^emata befprcd;enb, 2(ud) grünbete er, unterftül^t non ^"^reunben, in Detroit

1884 ein eigen= unb uruntd;figeg Iitterarifd)e§ 3i^od;enbIatt rabical = politifdjer
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?^arbe: „3)er arme 2:'eufel". ^n biefem einfdjfagenben Unternefimen , ba§ er

bt§ ju feinem 2^obe fierauggab unb grolentfieil'o allein fcf)ricb, corcentrirte fic^

fürber fein ganzes Scben unb SBeben. $Denn „2)er arme 2^eufel" roarb iinb

blieb bcr publiciftifdjc 9[RitteI= unb Sammelpunft be§ nerftreuten freitieitlidjen

2)eutfd;tf)umg innerhalb ber Unionv^republif. ^iefe ©rünbung feiner erjraungenen

jroeiten Söanberperiobe, ein n)af)re§ enfaut ten-ible ber beutfc^=amerifanifdjen

treffe, baS feinem ber lanbüblid^en „i§men" fid} gefangen gab, fonbern mit

ber ^raft edjter Ueberjeugung, mit pofitioer Äritif bem ^U)iUfter jeben ^aliberi

ju Seibe ging, rourbe fo eine 9Jtad)t, bercn Sebcutung nidjt ^odj genug an=

jufd^Iagen ift. '3!)enn 3fi. , bemcrft %. u. ©nbe, ber oben angebeutete 9ietü=

^orfer ©ingerocifjte, l^atte ben unfehlbaren äftt)etifd)en ^nftinft unb ben ®e=

fdjmod be§ edjten ^ünftler§. „@r rourbe ein ©penber ber ©d^önl^eit. 2öa§

er auf feinen ©treifjügen in bie SBeltlitterotur an ©djä^en fanb , ba§ tl^eilte

er mit feinen Sefern. @r mar ber erfte, ber beutfdj = amerifanifdje Sefer, bie

fidj nid;t an bem 9?amen bes fleinen 33(ättd)en§ ftie^en, mit ©ottfrieb fetter,

^onrab g-erbinanb 9)ter)er, ^anSjacob, SBeber oon ©reije^nlinben, alba 9tegri,

Siliencron, SBierbaum u. ST. befannt madjte. @r mar ber größte 9)ceifter ber

^rofa unter ben beutfdien ©djriftftettern bc§ Sanbeö, ein -Dkifter ber ^[auberei,

bie bem mud;tigen «Sdjritt ber beutfdjen ^^rofa fonft raenig entfprid;t. ©inige

biefer ^^(aubereien finb ^^rofagebid)te, bie man, menn man fie einmal gelefen,

nid;t raieber nergifit." ßin anberer S8eurti)eiter be§ S^ei^el'fd^en ©djaffen^,

$ang Dftrcalb , redjnet feine ®ffai§ über politifdie unb religiöfe y ragen üh:v

^5?enfdjen unb 2)inge, n3ie fie ba§ 2zhtn i'^m julrug ober eine ©timmung ifjm

nafjebradjte, jum 33eften, roaS bie beutfdje Sittcratur f)erüorgcbrad;t! Unb ber

eingige, ber 'Si. in einem beutfdjen Sladjfdjiogeraerf ein ©enfmal gefegt §at,

^. ®. Reffen, porträtirt i§n unter biefem ®efid^t§pun!te mie folgt: „«Seine

eigentlidje IJraft lag auf bem ©ebtetc einer bienbenben, gef)aftt)otten ^rofa.

2Rit 3Red)t fonnte er non fid; fagen, baf5 er ber beutfdjen ©pradje in 2(merifa

einen fleinen ^empet erridjtet, baf^ er unter §anbel§botofuben, ^eitunggfaffern

unb ,mir unb mictj' = ^iebermännern bie Spradje Seifing'^5, ©oetl)e'§ unb
©djiffer'S gerebet ^ah(." Unter 5Rei^el'§ litterarifd^en Sieblingen, für beren

genauere .^enntni^ feine feinfinnigen ©ffa^S bei ben S)eutfc^=2(meri!anern ^sro=

paganba trieben , finb ben (Slaffifern unb ben oben genannten anjurei^en

:

§eine, ©c^effel, ©torm, Sfngengruber ; oon 9?id;t = ®eutfd)cn ferner bie 3(ngIo=

^merifaner ©merfon, 2;{)oreau, 2Bm. ßurtiö, Sßalt 2öf)itman, ber granjofe
Slaube 2:iIIier; com jüngften ©i(^tergefd;[ed)te, in Uebereinftimmung mit feiner

2lnbaf)nung eine§ S3erftänbniffe§ griebrid) 9iie^fdje'l, bie rabicaten 3:enben5=

poeten. ©o mar e§ benn 3^. and) eine lebhafte ©enugt^uung, aU er auf

einer längeren Steife nadj ber .^eimatl) unb ber ©djrceij, roeld}e i^m 1889 ber

reidjC ©etroiter SBrauer 9^obert Sieber freigebig ermöglidjte, mit fotdjen jüngfx^

beutfdjen 2)idjtern raie ^. ^endell, ^JJiadaij, 3)taurice v. ©tern, D§far ij^anij^a

unb Slnberen in engere 33e§ie[jungen fam. Sei biefer ®elegen()eit befriebigte >)i

audj roieber feine mit ^odjentmideltem 3caturgefüf)I nerfnüpfte leibenfdjaftlidje

2ln{)änglidjfeit an fein angeftammteS alemannifdjes S?oI!§t^um an ber Üuelle,

roie in iljm überijaupt eine feltene 2:reue §u beutfd^er iso(f§art murgette.

S)amit ftimmt ja feine ftarfe SSorliebe für bie ma^geblid^en ^^f(eger beutfdjer

®iaIeftpoefie: Sieuter, Siofegger u. ä.

©inem unroiberfteljlidjen ^ouber üermodjten fidj bie 3u§örer ober Sefer

faum gu entgieljen, ob fie nun 9t. in ©djön^ unb geinfjeit eine§ neu auf=

gegrabenen SorneS poetifdjen ©enuffeg einfütjrte ober, unmittelbar perfönlid;

merbenb, fie an 9iüdgriffen in fein eigene^ 5ffierben unb SBadjfen erfreute, roenn

nid^t gar fie in 3llltag unb Suft ftine§ 5lranfenjimmer§ bi^cret nerfe^te. 93iit
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^einrirf; ^einc t^eilte er tiämtidj nidjt nur ba§ 2oo§ beö üielfad) mt^=

uerftanbenen ^eutfd^en freiroiHigen @jil§, in mand^em a\x<i) bie (Stettungna[)ine

5U ben Sanb^Ieuten inner= unb au^erf)ai6 be§ 3?aterlanb§, fonbern aud) ba§

©efdjid, an berjelbcn furd;tbaren fd)(eidjenben Äranfljeit ba^injufiedjen. 1893

{)atte ii}n nämHd; ein ^lUidenmarf^leiten befallen unb bieä nerfdjlimmerte fid;

rafd) fo, ba^ fd)on 1894 bie Seine Ia()m mürben. Si§ 3um 3:obe, bem arge

dualen corangingen, üon bem fdjönl)eit£-burftigen, ftreben§6emuf3ten 9}(Qnne

t)elbenmütl)ig ertragen, blieb Der roiHengftarfe ©eift bann ang Sett gefeffelt.

^n foldj trauriger ^^erfaffung i[t di. an 3iüdenniarfgfd)n)inbjudjt in bcr 9iadjt

be§ 31. 9)tär3 ju Detroit geftorben, faum 50 ^ai)re alt gemorben. ®ie

£eid}e rourbc am 2. Slpril ben glammen übergeben, ©eine ©attin Stnna

geb. 93tartin aug 9.Baf()ington, üon adjt J^inbern ein Sobn unb juiei Si^ödjtcr

überlebten Hjn.

@in begeifterter 2)cutfd§er, ©of)n germanifd;er ©rbe in S^ugenben wie

5-ef)Iern, freilidj doII 2lbfdjeu§ miber nlle billigen @emeinpläl)e be§ ^satrio=

tigmuf^ unb bal)er aud; beim S;)urdjfd)nitt§ = 2)eut[djen unter bem Sternen=

banner al§ unbeutfd) »erfdjrieen. ^m übrigen mangelte brüben jebeä S3er=

ftänbni^ für biefe freie, [elbftänbige ^^erjönlidjfeit, aud) in ber ^k-effe. 2)a

üerläfterte man iljn, wo man i[}n nic^t tobtfdjnneg, mdfjrenb f)erüorrage.nbc

beutfdje ©djriftfteHer unb Äritifer ber aUen äöelt au§ freien ©tüden feinem

SBirfen 33eifaII §oIIten. ©ogar fein in Sitteraturjournaten (Suropaö regi=

ftrirter STob, fonft bcd) oft ber Slnfang einer bei Sebjeiten unterbliebenen

SInerfennung, unb bag; @rfd;einen feiner Stnafrcontifa, biefer „föfttidiften

jyrudjt", bie im ©arten beutfd;=amerifanifc^en greibentert()um§ gereift, rüttelten

bie beutfdj=amerifanifdje Silbung nidjt auf au§ bcr ©leidigültigfeit gegen einen

ifirer unabl}ängigften g'ortfd;ritt§fämpen, in bem fid; in uriuüdjfigem !Jriebe

5beali§mu§ unb Biealismu? glänjenb nermät)(t f)aben. 2(n reblid; mürbigenbe

^lid^ter wie an unempfinblidje 9iadibarn l)at ^"H. in feinem ^|>rogramm = Sieb

„g-ür 5'rßwnb unb geinb" gebad;t, a[§ er ba fang: „-}3tir bleibe fern ber

Ünfend^or ber ^eudjler, Wdv bleibe fern, mer läd;elt ftets unb roi^eit, 9}iir

bleibe fern, men nur ©emeineS ii^elt, 9J(ir bleiben fern bie .^änbler unb bie

«Sdjmeidjler! — ^d) lieb' fie nidjt, bie flet§ bcbädjtig 2l^eifen, 2ludj nidjt, bie

ftet§ bag 'Mo^ be§ ^^at§og reiten, 2ludj nidjt, bie jammern ftet§ non fdjledjten

3eitcn, Sludj nidjt, bie ftetg im felben ^3tinge freifen. — ^d) lob' mir leidjte,

luftige ©efellen, ®ie gerne finb, mo noHe S3edjer nunfen, Unb gern ber 6d;ön=

l)eit an ben ^ufen finfen, 2^odj bie audj, roenn §um 5?ampf bie ^örner

gellen, 33egreifen unf'rer 3eit geraaltig 9tingen, ^m ßerjen {leil'gen 3oi""e^

©pringqueil tragen, 5Der greilieit iljre ©djladjten Ijolfen fdjlagen — Unb

föftli^ .^erjblut il)r jum Cpfer bringen". ^Robert di. Ijatte einen fleinen

^reig begabter 9J;änner unb grauen, bie in i^m einen fijmpatljifdjen ^ritifer

gefunben, ju einer 2(rt freier „9flei^cl=®ruppe" um feine ^i^itfdjrift nerfammelt.

2ll§ feine ©timme im „2(rmen S^eufcl" fdjraieg, nerftummten fie aHmäfjlidj,

nteil i^nen ein paffcnbeg ©pradjroljr nun abging; anbere fetzten fidj in con^

oentionellen S3lättern burdj unb eroberten fidj unb Steii^el'fdjer %xt fogar einen

größeren Sefer= unb aSirtunggfrci§. 3" biefen geljört bie anmutljige, audj

launige Seljanblerin ernfter £ebeng= unb Siebeefrogen „(^bna ^-ern" b. i.

grau gernanbe ?)tidjter au§ St. £oui§. ^m ganzen jebodj, meint 2(. üon

@nbe, fteljen in ber jüngften beutfdj = amerifanijdjen 2)idjtergeneration abfeitg

üon ber 3icit^el=©ruppe nur ganj menige S)idjter üon l)eri)orragcnber 3nbit)i=

bualität.

S)ie rein btograpljifdjen eingaben üorftel)enber Sebengffi^je berufen

gro^entl)eil§ auf ben furgen, bod) anfdjaulidjen 33emerfungen bei ben „ Sieber it
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aug bem ^ftinnftehi. ©efammett üon pan§ Dftroalb" I (1903) ©. 170/71,

bann auf ^arl teilet) Qeffen'g Junbigem 2ebenl= unb ßljarafterbilb im

Siogr. ^aljrbudj u. S)tfdj. DJefroIog III, 165-67. tiefem fc^ulben aud;

unsere litterarijd) = hitifdjen 33emerhingen nielerlei Slnregung, n)eld;e im

übrigen, t^eilraeife roörtlid;, auf 2(. d. (Snbe'ö autod;tI)onem ®ffap „2)eutf^e

©idjter in 2(merifa", ^Beilage 3. 2iag. Leitung, 9tr. 86 u. 1905 ©. 74 f.

(Slugjug über 3i\ 9i. mörtlid;: ®a§ literar. ©djo VIII, 9k. 16, @p. 1192 f.)

fu^en. (Sin burfdjifofer 'Diad^ruf von SBilt). ©pol)r mit 33ilbni^ in SOi. ®.

gonrab's „®ie ©efcllfdjaft" XIV. ^ja^rg. (1898) II, 819—20, roo II, 821

bi§ 25 unb III, 49—51 d)arafteriftifd)e „©fissen" 9?ei|el'g ftel^en. ©ine

9tei|el=9tummer ift bie 19. uon ^a^rg. VIII ber ^eitfc^rift „®er ©oj;ialift"

(SBcrlin), mit SSilbni^, roie ein§ audj in 9c. 697 be§ „2(rmen ^Teufeli".

5ßgl. SBenj. 2:uder'§ Journal „Liberty", dlm-^oxi 15. Stpril 1898. @ine

2tu§n)al)l ber ©ebid^te, ©ffa^S, ©fingen 9tei^el'^ nafim fofort fein 9tebaction§=

nad)foIger Dr. 93iartin ©refdjer in Detroit in Singriff; „S)a§ 9tei^el=

5Bu^. einem ^ßielgeliebten jum ©ebädjtni^" erfdjien bort 1900. 9)i. ®.

ßonrab'ö ^ritif üon 3(b. Sartels' ®efd;id)te ber beutfdjen Literatur be§

19. ^oI)rf}U"^ei"t5 i. „®ie ^eit", 33. m. 9tr. 419 (11. Dct. 1902) ©. 19

üermi^te barin 9iei|el ben „Sanb§mann unb ?)-reunb .g)an§ja!ob§ (feine§

5[Ritarbeiter§), ben nidjt genug ju rüfjmenben ^ö^berer beutfd;er <Spradj= unb

2)idjtfunft in Slmerifa"; Bartels, fid; oerttjeibigenb („J^ritifer u. ^ritifafter",

1903, ©. 52), f'ennt fidjtlid) „Sleigel" gar nid;t. 3>erfudjc, bie Eigenart biefei

jenfeitS beg Dceang gur Originalität crraadjfenen 9)tanneg unb ^oeten ju

luürbigen, boten bag Siterar. ®d}0 IV, 228(33ilbniB)— 34 (rao Qo^g. ©aulfe

di.§ 2lrti!el, «Stimmungebilber unb ®ebid;te ben bcften unb tiefften Seiftungen

ber neueren Sitteratur gujäljlt), S. ©aulfe i. ^Oiagagin für 2itt. 70. S8b.,

@. 565—68 (569—72 ^srobe), bie ©ojialift. 9Jconat§^efte IV, 424—30.
Subroig 'g-ränfel.

Stci^CIlfteiu : ^'^^^^^M^fa g-reifrau von St., alg ©d)riftftellerin unter

bem 9?amen ?5^ran5 non 9iemmer§borf tljätig; geboren am 19. ©eptember

1834 auf ©djlofe .'^ärtenftein in (Sdjraaben, al§ bie Sodjter be§ 2lug§6urger

CberappeUationggeridjtsratlieg r. 9ci;^, erhielt eine anwerft forgfältige @r=

5iel)ung unb burc^ biefelbe ©efd^mad an ernften ©tubien, namentlid; ®efd;id;te,

^l)ilofopI^ie unb 2lntl)ropologie im roeiteften ©inne. 33er§eiratl)et 1849 mit

bem fgl. bair. 9^ittmeifter g-reiljerrn 0. 9tei|enftein , unb feit 1853 3Bittn)e,

lebte fie ber ©efellfdjaft unb, burd; ©u^foiu ber Sitteratur 5ugefül)rt, auf

^Reifen in Italien, bcfonberg in 9iom unb SSenebig, roo fie bie Sagunenftabt

grünblid; ftubirte. §ier fanb fie aud) ben ©toff ju il^rem Stoman „La Stella",

meldjer juerft in ber bamaligen „9teuen 93iünd)ener Leitung" unb bann al§

eigene^ ^ud) (9)Mndjen 1863) erfd;ien, eine äu^erft farbig fe^r gefd;idt unb
mit glül)enber Seibenfdjaft burd;gefül)rte ©rjätilung. ©leidje 35or§üge l)atten

il)re fürs »ov^er befannt geroorbcnen 9{omane „Unter ben 9{uinen" (9iom§)

unb „9)ioberne ®efellfd)aft" (1863). 2)er jraeibänbige 9toman „®oge unb

^apft" fd)ilbert ba§ 17. ^a^rljunbert unb bie 3eit ^^au^§ V. (Sreglau

1865). 9lafd; folgten bie auf gleidjem Terrain fpielenbe DtoneHe „©ojji'g

diadjt" (1865 im' aibenbblatt ber Sa^er. Leitung); „Slffein in ber 2öelt"

;

„@in moberner SBert^er"
;

„Späte ©ü^ne" (in ben uon ^uliug ©roffe unb
Dr. ?3-ranj ©ranbauer rebigirten „^ropi;läen", 1869); bann ber breibönbige

gioman „Unter ben SBaffen" (Scriin 1869; in §meiter Sluflage 1872); „©ie

93eriüorfene unb 9ieine"
;
„@in bämonifdjeg 9Seib" (1873); „@in ©entleman"

unb „93ca§fen beg ©lücfö" (1875); ein abermalg in 9?enebig fpielenbeS „@^e=

ftnnbebrama" (1876); „©ebt 9?aum" (1889) u.
f. w.
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%Uq,zmad) fe^te fie auf bas bisher \d)on ütelfad; geftreifte p{)i)fioIogifcf;=

pf)iIofopf)ifd)e ©ebiet ü6er, in SJcantegajja'g ^yu^tapfen tretenb, bem fie awd)

i^r Dpu§ über ben „^ampf ber ©efdj (echter" (Seip^ig 1891. 93. 94) 5u=

eignete. 53iit grofjer ^ü!^nf)eit be^anbelte fie bie burd; ungefä()re ©leid^ftettung

ber ©efc^Iedjter ii)r leidjt entrcirrbar jd;einenbe ^'^''^'^"f'^ßöß- -Sie padte xi)v

2'l^ema mit großem ©rnft unb üielfad^ geiftreid;, freilid; nid)t burd^roeg neu,

ober bod) meift jutreffenb unb gut beobac^tenb. 3)en ©djlu^ mad)te bie

fc^reibfelige ?yrau mit ber in ^odjariftofratifd^en Greifen fid) beroegenben, t^eil=

roeife fc^arf farfaftifd;en ©d;ilberung „®a§ 9täti)fel beg Sebeni" (1894), rceld^em

fie nod; eine ©tubie „2tu§ gä^renber Seit" (Stuttgart 1895) nadjjagte.

3^ebenbei bet^ätigte fie fid; bei üerfdjiebenen Journalen unb 3ßitfd)riften,

lieferte allerlei STagegartifel für bie bamal§ nod; in 2(uggburg befinblidje, »on

^olb unb 2(ltenl)öt)er rebigtrte „Slllgcmeine 3eitung", in bie „9Jiündjener

Leitung" unb baS bamit jufammenfiängenbe „Unterf)altung§blatt" (1859. 60),

in Äeil'g „©artenlaube", anä) für SBiener Slätter mar fie tl)ätig. ^§r Stil

fpi^te fid^ fpäter ju einem furgat^migen ©a^bau unb fragmentarifdjen (iv=

jä^lerton. ^uroeilen fd;aute ber Slauftrumpf ftarf l)erüor; aud; liebte fie in

einem polyglotten ©alonibiom 5U fdjroelgen, im 3cad)flang ber uormärjlidien

l)o^ariftofratif(^en ®epflogent)eit : ein 'OJiifdjmafi^ oon jyrembroörtern unb

ßitaten au§ alten möglidjen tobten unb lebenben Sprachen.

^n ber ^"0^"^ ^^"^ oielgepriefene @djönf)eit, fpäter eine impofante ßr=

fd)einung, enblidj aber nur nod; eine 3^uine au§ längft »ergangenen 2^agen,

roenn man fie in ben @traf5en 5Jiünd;en§ ober in ber fgl. .§of= unb ®taat§=

bibliot^ef fal) mit bem ardjaiftifd;en Säd^etn auf bem ®efid)t unb in il)rer

redjt pl)antafieootten ©arberobe. '^i)v fd^riftftellerifdjeg ^feubonpm entftammte

bem roiUfürlic^en ©riff in ein topograp^ifd) = ftatiftifdjeö Sejifon. Slber ein

anberer ^nföH be§ ©lüdeS raarf ii)x ein SBiener „großes Sooi" in ben Sd;o^.

®afür faufte fie fid; 1882 in 9)fünd§en ein fc^öneS §au§, in bem fie bie

©d^ar i^rer angeblidj fogar teftamentarifd; fidjergeftetlten ^a|en Ijeimif^ madjte.

^ie 3Radjbarfd^aft er^ob fie bafür jur ^a|enbaronin. Heber i^rer ©ruft im
füblid^en ßampofanto rcurbe nad; %x. 2:;i)ierfd)'g ßntrourf burcl) bie g-irma

^roiller & 53aumcifter ein ftattlic^eS 2)enfmal mit einer von ^Bilb^auer 3Jfaier

in 9Jtarmor gemeißelten Urnenträgerin errid;tet.

3Sgl. .^einrid; Jlurg, ©efd;ic^te ber neueften beutfdjen Siteratur, 1873.

IV, 673. — B"i'(»i^5 Sornmüller, @d)riftfteller=2e£ifon ber ©cgenroart, 1882,

®. 522. — 9fir. 155 ber Mg. Leitung, 6. ^uli 1896. — gr^. ^örümmer,

2ej:ifon, 4. ^tfl. III, 297 unb in 33ettell)eim'g ^aljrbud; 1897. I, 256.

Jp pac. ^ollanb.
9?cm: 2Öill)elm M. (ober 3{äm, toie er fid; felbft fd;reibt) ftammte aug

einem alten, urfprünglid; bem Slugsburger ^^^atriciat ange^örenben ©efd;ted;te,

ba§ fidj nad) ber 33erfaffung§änberung im ^. 1368 unter bie fünfte bcc^ab

unb etroa ein ^al)rl)unbert fpäter roegen einer ber ©tabt jum 'Ocadjt^eil ge=

reic^enben eigennü^igen ^anblung, bie fid^ ein 3)iitglieb ber 5'^"^^'^^^ 3"

(5d)ulben tommen lie|, bie 9tatl)efä^igfeit neilor. 35ie meiften 3ieme trieben

^anbel ober betf;eiligten fid) roenigfteng mit i^rem ©elbe an {'aufmännifd;en

Unternehmungen , rooburd; fie bebeutenben ©runbbefi^ unb gro^e SSermögen

enoarben, fo ba^ fie ^u ben reid;en g-amilien 2(ug§burgg 3iäl)lten unb infolge

beffen mit ben oorne^mften berfelben nerfdjtoägert roaren. SÖilljelm raar ber

®ol)n be§ ©igmunb dl. unb ber Urfula äl^altfier, ber Urenfel jene^ i^an» 9i.,

ber ben ©runb jum i-Tieidjt^um be§ §aufeg legte, ber 33ruber ber Urfula 'lt.,

bie mit ^a!ob 5""9Ser (mit bem 9tel)) t)erl)eiratl)et roar, ber 5>etter be§

2ufa§ 5R., be§ befannten 33erfaffer§ eineS für unfere 6^enntni^ ber bamaligen
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Slug^burger ^atibel^üer^ältniffe rcid^tigen %a^^'bud)^§. (iv ift im ^. 1462
geboren, üermäf)Ite fid; 1485 mit Sl^olburga 5""09*-'^/ ^^"cr 3:od)ter be§ ^afob

^ugger (mit ber Silie), unb lä^t fidj in ben Steuerbiid)ern ber ©tabt uon

1486 an bil 1528 »erfolgen, ©eftorben i[t er üor SJiitte Dctober 1529, raie

ein S^ermerf im ©teuerbud) biefee ^af)re§ erfennen lä^t. @r §interlie^ einen

©o^n, §ieroni)mu§, ber feit 1513 mit Barbara SSöfilin üermä(}It mar, ba§

©efd^ledjt in ja^Ireidjen ©proffen fortpflanzte unb im ^af)re 1538 in ba§

^^atriciat aufgenommen raurbe. ©onft roiffen mir oon ben äußern 2^h^n§=

umftänben älsiltjerm ^>{em'g nur feljr menig. ©ein Ssermögen mar nadj 2(u§=

meig ber i^n betreffenben ©inträge in ben ©teuerbüdjern bei raeitem geringer

als ba§ ber meiften feiner Qserroanbten , bod; mar e^, menn aud; nur in

befd^eibenem 93ia^e, in beftänbigem 2ßad;fen. 2(ber trot^bem er nidjt ^u ben

großen ©elbleuten ju red)nen ift, bercn e§ in Stug'gburg bama(§ fo oiele gab,

ift er bod) al§ ein 2ßoi)It()äter ber Strmen begannt; fo Iief3 er im ^. 1517
bei einer fdjroeren .§unger§not^ feinen großen 3.^orratt) t»on ©etreibe ju Srot=

fpenben für bie §ungernben „oerbaden", moburd; er fid) ben ^a]^ ber 33äder

gujog. 2öir fiaben Ijier feiner ju gebenfen raegen feiner 2trbeiten auf bem
©ebiete ber bürgerlid;en ®efd}id;tfd)retbung, bie §roar nid^t auf berfelben ^ö^e
fte{)en roie bie feiner SSorgänger Surfarb 3i"^ unb ^ector 93iülid), aber bod;

in if)rer Eigenart innerhalb ber Stug^burger i5M'toriograpl)ie eine geroiffe 33e=

beutung befi^en , auf bie man me{)r unb mef^r aufmerffam geraorben ift. di.

fdjrieb nämüd; ein jraeibänbigeiS Sfjroräfenmerf, eine „ßronica aüer unb neroer

©efd)id;ten" unb eine „ßronica neroer ©efd;id;ten". ®er erfte Xl)eil ftedt fid;

ber ^auptfac^e nad; alg eine rooljl üon !JRem'§ eigener .§anb gefertigte 2ib=

fdjrift ber bi§ gum ^a^re 1487 reidjenben S()roni! be§ .^ector SJIüIidj in ber

Bearbeitung bei ben 9iemen oerroonbten Wiaxi Sßalt^er bar, bie er burd) oiele

Bufä^e bereidjerte unb bi§ gum ^a^re 1511 fortfe^te. SSon ben ^ufä^C'^

finb bie roidjtigften bie, roeld^e fid; an bie ©rjäfjlung »on ber im ^. 1868
erfolgten 2(ufrid)tung be§ 3"nftregimente§ anfd)Iie[]en unb eine ^auptqueHe

für bie ältere ©efdjidjte ber 2(ug6burger ®efd)Ied)ter bilben, foroie bie jum
%i)^ik rooI)l au§ münblid^er lleberüeferung gefd;öpften ©tüde, roe(d;e fid) mit

bem ©turj be§ Sürgermeifteri Ulridj ©(^roarg bef äffen. 2)ie Jortfel^ung ent=

I)ält meift Diotigen über „etlid;e Keine 'Badjen", roie er in ber ^orrebe ju

ber ß^ronif fagt, bie er „gum 'J§ei( . . . felber gefef)en, geljärt unb erfaljren"
;

unb ta barin manc^e§ üorfommt, ba§ „etlidjen ef)rbaren ®efdj(ed;tern . . .

ober aud) fonberIid)en ^erfonen ju 2lug§burg ober anber'Sroo nit §u @§r ober

2ob reidjte", faf]te er ben @ntfd;(u^, fein ^ud; ftreng geheim gu Ratten unb
empfa()I ba§ gleid;e aud; feinem ©o[)ne .^ieroni)mu§, bem er e§ ali ©rbftüd
^interlie^. — 2)er groeite 3:i)ei( be§ 2Berfe§ fäfjrt jeitUd; ba fort, roo ber

erfte abbridjt, alfo mit bem ^a[)re 1512, unb enbet mit bem ^afjre 1527.

@r fann nidjt aU eine S(ug§burger Sf;ronif in bem ©inne begeidjnet roerben,

ba^ barin au§fd;lief}(id; ober aud; nur gum größeren ^^^eile über ©reigniffe

in ber ©tabt 3(ug§burg beridjtet roirb, fonbcrn er ift bie S^ronif einei 2lug§=

burger?, ber, äfjnlid; roie §ector 9JJüIid;, atte§, roa§ il)m begannt rourbe unb
ber Slufjeidjnung roürbig erfdjien, gleidjgültig, ob e§ fid; innerhalb ber ()ei=

mifdjen ^Iliauern, in ben 3?adjbargebieten, in „2ßelfd;tanb" ober fonft in roeiter

g-erne gugetragen, in fein ®efd;id;tgroerf aufna()m. S^on befonberem ^ntereffe

finb in biefem bie ßrgä()(ungen unb 3cadjrid;ten, roeld;e bie Steformationg^

beroegung — bie affgemeine roie bie locale — jum ©egenftanbe f)aben unb
erfennen laffcn, ba§ $H. ein eifriger Slntjänger Sutfjer'!^ roar unb bie com
2lug§burger 9tatf)e bem „©üangelium" gegenüber eingenommene laue, ja

mand^mal able^nenbe §altung burdjauS mifibiffigte. ßr ftanb bamtt im fdjroffen



Dienninger. 303

©egenfa^ 311 feinem 3eitgenoffen 6(emen§ «Senber, bem ^Jiönd^e ju St. lUrid;,

ber bie „Iut()erifd;e ©efte" aU neue „^e^erei" unb Quelle aÖer Uebel ber

3eit üerabfdjeute unb üerbammte.

5Die „ßronica alter unb neroer ©efd^id^ten" tüutbe bei ber ^erau^gabc

ber 6()ronif be§ ^ector DJtülid) im III. 33anbe ber SI)ronifen ber fd)n)ä6i=

fc^en ©täbte in ber ©eftalt, roie fie in einer §anbfd;rift ber fgl. öffenttid^en

Sibüotlje! in (Stuttgart (g-ol. 161) oorliegt, oerroert^et, roobei bie 3"fä§e
Sflem'^ t^eilä in ben isarianten, tf)eil§ in einem befonberen 2tn§ang mit=

get^eilt würben, ©eine g-ortfe^ung ber 'J3c ülid/fdjen ßfjronif, foroeit fie in

biefem ßobej entfialten ift, fanb 2(ufnaf)me im IV. 33anbe ber fd)raäbifd)en

6§ronifen, in ben 2(nmerfungen gur @()ronif ©enber'^ unb in einem 2ln=

f)ang 5U biefer. ®ie „ßronica neroer ®efd;idjten" ift im V. Sanbe biefer.

d^ronifen gebrudt; ebenba finb aud) jene ©tüde be§ 1. Sanbc§ be§ 9tem'=

fd^en 6i)roni{roerfeö oeröffentlic^t, bie in ber Stuttgarter ^anbfd;rift fehlen.

gr. :;)iot^.

9?cnntngcr: ^o^ann Saptift dl., fatf)oIif(^er X^eotoge, geboren am
7. Suni 1829 ju SKürgburg, f bafelbft am 29. Stuguft 1892. m. befuc^te

in feiner 33aterftabt ba§ ®i)mnafium bi§ 1847; erft nad^ groeijäfjrigen p§ito=

fopt)ifc§en unb juriftifd;en Stubien entfd)Io^ er fid; Jjum Stubium ber 3:;i)eo=

logie, ba§ er im ^erbft 1849 in SBür^burg begann unb non §erb[t 1851 big

1854 im Collegium Germanicum gu ^Hom fortfe^te. 2lm 10. ^uni 1854

empfing er in diom burc^ ßarbinal ^atriji bie ^riefterroei^e unb fef)rte bann

im September in bie ^eimatf) §urüd, roo er feine erfte Slnftellung al^ S^aplan

in ^i^ingen für bie ?^-iUaIe .^ofjeim erhielt, ^m .^erbft 1856 rourbe er

Subregeng im (Stericalfeminar ju äßürjburg, am 5. 2(pril 1865 9iegen§ be§=

felben, bi§ 1879; ^uli 1879 ©omcapitular. -- Sja§ tt)eologifd)e ^auptroerf

^Renninger'g, bie aU %xnd)t au§ feinen oieljäfirigen 3Sorlefungen im Seminar
fierüorgegangene „^aftoraltfieologie", rourbe erft nadj feinem 3:;obe von ?yran§

2{bam ©opfert I)erau§gegeben (g-reiburg i. S3r. 1893; bilbet einen S3anb ber

bei Berber erfi^ienenen „3:;f)eologifdjen SibIiotl)e!"). g-erner fdjrieb er: „S)ie

©runblage d)riftlid)er ^:|]olitif" (SÖür^burg 1879; = 5?atf). Stubien, 5. Sb.,

^eft 7/8), unb eine 9teif)e ron 2(bf)anblungen in ^eitft^ji^ift^"- Si^t „Qi)ilxa=

neum. Blätter für fat^ol. SBiffenfdjaft, .tunft unb Seben" (SBürjburg) er»

fc^ienen bie Slrbeiten: „Suigi Saparetti S. J." (2. ^b. 1863, S. 121—130);
„d^araher be§ liturgifc^en @ebete§ in ber ^ird^e. ®ine Iiturgifd)e Sügge"

(5. 33b. 1864, S. 27—35, 71—74, 248-257); „^uan be 2(mla" (6. Sb.

1865, S. 35—42); „Unoeränberlic^feit unb g-ortfd)ritt in ber ^irdje" (9^. ?y.

1. m. 1869, S. 32—44, 106—112). ^m „i^at^olif", foroeit bie Beiträge

mit Dramen gej^eidjuet finb: „3ur -^aftoral. (Sloila'g (Spiftolarium)" (1870,

I, S. 173— 188); „SDie Söerfe unb ^^ugenben ber Ungläubigen nad) St. 2(u=

guftin" (1871, II, S. 74—88); „'^a% ^^rinjip ber SUtlid^feit mit befonberer

3^ücffid;tna^me auf STuguftinuS" (1872, I, S. 662— 677; II, S. 36 — 49,

179—195); „@in Seitrag jur ®nabenlef)re" (1874, II, S. 513—527); „2)ie

@r!enntniB al§ 2:räg€r be§ natürlid;en Sittengefe^el" (1875, I, S. 351—61,
500— 510); „^Religion unb Sittlidjfeit.

—
'2ßem flebü()rt ber Primat?"

(1875, II, S. 589— 598); „^^rölat ^ettinger. @in Seben^bilb" (1890, I,

©. 385—402).

@. 33raun, Qnx Erinnerung an ^of). S3apt. 9ienninger ss. Theol. Dr.

Sein Seben unb 2ßirfen bargefteUt. 93iit einem 3ln^ang: S8riefe über bie

33eruf§roaI)I unb einige ®ebtd)te. SÖürjburg 1892.

2 a u d; e r t.
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9lCllj: 2ßil§e(m 3:f)eobor von iR., Strjt ju Sßilbbab i. aSürttemberg,

geboren am 10. Januar 1834 ju Dberbifdjtngen b. Ulm, aU ©o^n eine§

2(rjtel, ftubirte 1852—57 in ^übin(3en, max 2(fftftent bei 95ierorbt brei ^a{)re

lang unb ein '^ai)x bei ^ßictor v. Srun§, befudjte nod; Sern (3SaIentin, 5Bogt

sen.), ^eibelberg (3iul}n), foroie fpäter S3erlin (SSirdjorc). ©eine ^^romotion§=

fd^rift: „Seitrag gur Se^anblung ber 33rüd)e bes Oberfd;enfel§ unb ber

^nieyd)eibe" erfd;ien aU felb[tänbige 2trbeit erft 1860. di. max feit 1858
praftifdjer STrjt in Dberbifc^ingen, bann (1862) in ©fingen a. ®. unb (1867)

in Stuttgart, raurbe 1867 jum fg(. §ofrat^ ernannt, 1868 a(§ fgl. Sabe=

arjt nad) Sßilbbab berufen. 1869 jum ®e§. ^ofratf) ernannt, erhielt er 1874
burd^ ben roürttembergift^en ^ronenorben ben perfönlid;en 2(bel. Urfprünglid;

gum (S^irurgen auSgebilbet, oeröffentlidjte er: „®rfte ^eihmg eine^ trauma=

tifci^en ®ei)irnabfceffe§ burd) confequente Slfpiration be§ @iter§ o§ne üor§er=

gegangene ^Trepanation" (1867) unb — bereits in SBilbbab t^ätig — : „®ie
©prei^Iabe, ein praftifdjer 93erbanb für ©c^u^fracturen be§ Dberfd;enfel§"

(1874); ferner: „Sie ßur §u SBilbbab" (1869), „2)a§ 2BiIbbab im ^önig=

reid^ SBürttemberg" (mehrere Sluflagen), „^iftorift^e Sriefe über baS 2öilb=

bab" (1871); fobann aU umfangreid;ere§ I)iftorifd;e§ Cuetfenroerf": „®a§
SBilbbab, roie e§ i[t unb war" (1874), „Siteratur= ©efdjic^te oon SBilbbab"

(1881), „SBilbbab unb fein neueröffnete^ Iaue§ ^^ermalbab, ba§ Äönig ^axU
Sab" (1883). ?H. ftarb am 30. ©ecember 1896.

ä^gl. Siograp()ifdje§ Segifon ^eroorragenber 2(ergte 2C. I^eraulgegeben

öon ^agel, Serlin unb Sßien 1901, ©. 1366.
H>agel.

9icuter: ^einrid; £ubn)ig Stjrifti an Jyriebrid; ("Jri^) 9i. (fie^e

21. 2). S. XXVm, 319 ff.). 5Da§ Seben unb Schaffen unfereg größten

beutfd^en ^umoriften unb SDialeftbidjteri, beS SSerfafferg ber „ollen ^ameEen",

ift im Saufe ber legten ^a^rge^nte f^ftematifi^ erforfd^t unb in einer Steige

üon Ouellenfdjriften flargelegt roorben. 2)aburd) erfd^eint c§ angegeigt, au§

biefem neuen 93caterial f)ier einige beridjtigenbe unb ergöngenbe 3iifÄ|e gu

bem fdjon 1889 gebrudten biograpi)ifdjen älrtifel gu geben. 3u ©taüen^agen,

einem aderbautreibenben ©täbtd;en beS öftiidfien 3)iedlenburg=©d;roerin , t3cr=

lobten fid) feine ©Itern ö'^e^tag ben 19. Januar 1810 unb l>eiratE)eten bereite

Freitag ben 23. gebruar: ber bortige Sürgermeifter unb @tabtrid;ter Qo=
i)ar\n ^afob Jriebrid; @eorg Steuter, geboren 1776 al§ ©o^n beg ^$aftor§ gu

2)e^men in "03iedlenburg , unb ^o^ßi^"« S^ifß ©opI)ie Delp!e, geboren

1787*) al§ 3:od)ter beg ©tabtridjteri (nid;t Sürgermeifter) gu ^^ribfeeg in

SSorpommern. 2ll§ ifir gemeinfamer ©eburtStag rourbe ftetg ber 25. ^uli

(^afobitag) gefeiert**). 2lm 7. 9{ooember beffelben ^a^reg erblidte i^r erfter

©o^n g-ri^ bag 2id;t beräßelt; ein gmeiteg ^näblein ftarb frü^geitig. 2(u^er

ber @^e ergeugte ber 3]ater groei — fpäterl^in legitimirte — 93iäbd;en: Sifette

(geb. 1809) unb ©op^ie (geb. 1814).

©djon am 19. 3Iiai 1826 entfd^Iief bie tro^ großer förperlid;er ©d;rcäd;e

unb fd^roerer Seiben unermüblid; forgenbe 9)cutter. ^fire n)at)rf)aft rü^renbe

*) ntc^t 1789, n)ie id^ auf ©runb mehrerer ©taoen^agener Urfunben anuel^men

mufite unb obenbrein von bem ©eiftlid^en gu 2;ri6fee§ au§ bem SXxv<S)inbu^e beftätigt er=

^ielt. ©rneute 9Jacf)fovfcf)ung ergab, bafj bort bie über ber ©eite fte^enbe Qn^re^sa^l
burd^ il^re unbeutlid}e Sdireibung irregeführt ^at.

**) 2)er iüater roar nacf; bem Äirc^enbudje 3u 2)e^men am 26. '^nü um 1 Ul^r

:Worgenä sur SBelt getommen; fein eigener 33ruber, ^aftor ju ^ofrent, gibt in ber von
i£)m gefd^riebenen f^amiüendironif alä Saturn ben 25. ^uli an, beägleid^en ^xi^ Sieutcr

felbft in ©ebic^ten unb Briefen, fogar in feinem 3;eftament.
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©rjc^einung tritt uns in „g-ranjofentib" unb „©ci^urr=9Jiurr" ungemein ft)m=

potfiifd; entgegen; bie ©tärfe i§rer ©eelenfräfte , ja i^r 9)iartt)rium leud^tet

aug ben 2luf5eirf)nungen be§ roürbigen 2lmt§f)auptmann§ ^oadjim Sfficber unb
feiner tiergen^guten jyrau 2(gneta („9?eiting") i)ell §eroor, mitgetl^eilt im
3. Sanbe „2lu§ 5Reuter§ jungen unb alten ä^agen". 3Son irer SDiutter erbte

ber 2)i(^ter ba§ tiefe, gemüt^oolle ©mpfinben unb ben ©inn für fd^öne

Sitteratur. ^n überall befunbeter gärtlidjfter 2kh^ t)ing er i^r on, 2(ud^

für ben garten 33ater §egte er innige ©efü^Ie unb ^ielt fein 2Inbenfen ^eilig;

aU ^öd^ftei ®efe| galt i^m bie ^^ietät. ^n ba§ traurige, burd) 9)tiß^eIIig=

feiten unb 9)a^t)erftänbniffe oft äufeerft gefpannte 3Serf)äItni^ ber im S^efen

unb Temperament grunbnerfdjiebenen ß^araftere geroä^ren meift red;t un=

erquidtid^e, aber für ©Itern unb ©rjie^er le^rreid^e, jur Söarnung bienenbe

©inblide bie beiben Sänbe „Briefe oon '^•xi1^ 9leuter an feinen SSater am ber

©c^üler=, @tubenten= unb g-eftunggjeit (1827 hi^ 1841)". 3)ag 2ßiffen§=

roertfiefte unb allgemein ^ntereffante baraug bietet ber „9teuter=5^alenber auf
1907", oöllig ^inreid^enb, einerfeit^ um be§ ©oI)ne§ ^nbinibualität unb
Innenleben begreifen gu lernen, anbererfeit§ um eine anfd)aulid;e 58or=

fteUung ju erhalten oon allen n)id;tigeren ©reigniffen, perfönlid;en roie poIi=

tif(^en, jumal roä^renb ber Unterfud^ungg^aft in ber berliner ©tabt= unb
.*pau§oogtei unb roäljrenb ber ?yeftung§ja§re auf ©ilberberg, gu ©logau, 93tagbe=

bürg, ®rauben§ unb ®ömi^. 2öir erfe^en, ba^ er fdjon aU ®d)üler unb
©tubent, nod; mel)r al§ Staatsgefangener mit £uft unb ®efd;id geidmete,

befonber§ ä^nlid; porträtirte
;

ein 3)taler ju werben , roar fein 2Bunfd) , bod)

iDolIte ber ftrenge Später nidjtS bacon roiffen, ber ©o^n foHte beretnft fein

SlmtSnad^folger werben. %U(i) offenbart fid; ^ier, in ber 3ugenb= unb g-eftung§»

jeit, me^rfac^ bag poetifd^e ^^alent beffelben, ja biSroeilen — fogar in ber

troftlofen ©infamfeit unb g^infterni^ beS Werfer? — ein göttlid)er, unter

2^l^ränen läd;elnber .gtumor, nid^t etroa, roaS hzi fo flägli^er Sage nafie läge,

©algen^umor. ©rfdjütternb roirft roä^renb ber ©efangenfdjaft ber beftänbige

Äampf um ben 33eruf nad^ ber immer t)on neuem erhofften 33egnabigung.

^§m ift ba§ t)om 5Sater aufgebrungene ©tubium ber ^uriSprubenj oerleibet;

ba er nid^t ^ünftler merben barf, möd^te er fid^ ber Sanbroirt^fdjaft roibmen.

dU<i) non ber ?^-eftung au§, nad^ ber anlä^lid^ ber 3:^^ronbefteigung be§ Königs
griebrid^ 2Bill)elm IV. »erfünbeten 2lmneftie non ^^reu^en nergeffen, non feinem

Sanbeil^errn @ro^§er§og ^^aul ^riebrid^ in ?yrei^eit gefeit, fd;rieb er am 1. äluguft

1840: „^c^ ^ahz bermeilen ©ebidjte gemad^t, unb hak l)at mir oiel 3tul)e oer«

fd^afft. 3)ceine geroö^nlid^e Sefd^äftigung ift bie 2anbn)irtf)fd;aft unb fott'§, menn
©Ott roill, aud^ bleiben mein Sebenlang; id; mad;e mir feine poetifd^e SSorftellung

con meiner 3iif«nft, fonbern eine cernünftige, unb benfe mit ®oetf;e: Xage§
Slrbeit, SlbenbS ©äfte, faure 2Bodjen, fro^e ?^efte, fei mein fünftig 3a"&e'^=

roort". ®od^ aU er am 25. äluguft, au^^ 2)ömi^ entlaffen, burd; bie §aibe

fürbaß fd)ritt, »erjagte er roieber, roeil er be§ 3?ater§ ftarren ©inn fannte,

unb aU er an einen ©d^eiberoeg fam , fragte er fid) : roeld^er 2öeg ift ber

redete? ©rgreifenb ift biefer bange, oer^roeiflungSoolle 2(ugenblid »on iljm

gefd^ilbert. Unb roirflid, ber 2)rei^igjä^rige mu^ nod;mal§ auf bie Uni=

üerfität al§ 9led;t§befliffener ! ^n 3::übingen abgeraiefen — bie intcreffante

Criginaleingobe, eine 3lrt Sebenllauf, befinbet fid^ facfimilirt auf »ier g-olio«

feiten im 2. Sanbe „2lu§ 5Reuter§ jungen unb alten Xagen" — , roinfte il)m

in ^eibelberg »otte, totte Surfd^enluft, bi§ er gufammenbrad;, um crft roieber

auf bem Sanbe, auf ^eimifdjer ©d^olle, förperlidj roie geiftig §u genefen ; im
©ommer unb .'perbft 1841 in bem ibt)ttifdjen .tirdjborfe ^abel bei bem präd;=

smsem. beuM^e Söiograpljie. LIII. 20
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ttgen Ofietm ^^aftor S"rn[t Deuter mit feinen fieben Ijübfdjcn, ^eiteren %öd)ttxn,

foroie im 3Serfe^r mit bem originellen Lüfter ©u^r, bann Slnfang 1842 bi§ 2Bei^=

nad^ten 1845 auf bem gräfHd^ ^a^n'fd^en ©ute SDemjin bei bem feingebilbeten

^^äd;ter ^ran5 5Ruft, Spater ber „lütten 2)run)äppel Sining un ^Diining", enblid^

auf bem t)orpommerfd}en ©ute %i)alhtxg, bei bem ©d^roager feine§ früf;eren 2et)r=

f)errn, %xil^ -^kterS, balb feinem „beften" j^reunbe, beffen ©oft er fd^on im

^erbft 1843 geroefen mar; bort blieb er bi§ 1847, in ben ^aljren 1848 unb

1849 nur mit Unterbred^ungcn. ©emjin unb St^tjalberg bebeuten bie ^aupt=

ftationcn feiner „©tromtib". 2lu§ bem l^ageren, mageren ©tubiofuS, bem
i)albüer^ungerten ©taat5oerbred;er mar injroifd^en eine „roo^lt^uenbere @r=

fd^einung" gemorben: ein fräftiger, robufter, blü^enb au§fe^enber Oefonom in

Seinroanbfittel, mit ©tro^^ut unb ©tulpenftiefeln, burd^ feine ^ülf^bereitfdjaft

unb Seutfeligfeit, feinen gro^finn unb feine ^erjenöfreunblidjfeit beliebt bei

2llt unb Sung ali „Dnfel", ba§ leibt)aftige Stbbilb beg „©ntfpefter" «räfig.

$Der tiefe SCrunf frifd)er Suft unb bie 2Irbeit, bie Umgebung färbten il)m bie

S3aden rotl) ; er fegnete bie Sanbroirtl^fdjaft, fie ^atte ilim neuen 9Jcutl) in bie

2(bern gegoffen, i^n, wie er felbft fagt, gefunb gemad)t. ©efunb, ja, l)ätte

nid^t längft eine, roie fid^ fpäter ^erauögeftellt ^at, unljeilbare Äranf^eit i^n

ergriffen, berentroegcn er üielf ad^, nid^t nur t)on ben SHfol^olgegnern
, förm=

Ii(^ geädjtet roorben ift, bie fein älnfe^en fo gefc^äbigt ^aben, bafj mandjer

fid; nid^t entfc^lie^en fann, be^ „©äufer§" ©djöpfungen §u lefen. 2)a^er er=

fd)eint e§ eine ^flid^t ber ?OJenfc^lid)feit unb ©ered;tigfeit , aud; an biefer

©teile ben rounben ^unft flarjulegen. Tlan benfe: im ^^coüember 1834 mar
ber S3urfd^enfd)after auf bie l)o^e (2100 %\x^ über ber 'ilJieeregfläd^e) gelfen^

feftung ©ilberberg in ©c^lefien tran§portirt loorben. 2(uf bem Xionjon be=

fanben fidt) bie a^tje^n %u^ bidfen, falpeterigen ^afematten. ®ie rau^e Suft,

neun älJonatc l)arter SBinter, felbft im ©ommer biSroeilen armbidfe ®i§=

japfen, — ma^ Söunber, roenn bie fdjon buri^ bie lange UnterfudjungS^aft

(jmei ^a^re hinter burd^ 33ledjf'äften cerbecEten ^enftern in bunflen, bumpfen
3ellen!) gefdjroädjtc ©efunblieit ber Jünglinge nod; fd;limmer rourbe! 2Ba§

Sßunber, roenn bie Slermften, big in bie ^nodien »erfroren, ftarrenb oor fV^^oft/

burc^ geiftige ©etränfe il^re ©lieber etroa§ ^u erroärmen fudjten ! 2)a^ fie,

bei täglid; nur fünf ©ilbergrofd^en SSerpflegungggelb unb mit geringer Zulage

»on ^aufe, gejroungen roaren, fid^ mit geroöl)nlid)em ^-ufel ju begnügen!

2)a5u fam bie 2Beltabgefd)iebenl)eit unb feelifd^e 9?iebergefd^lagen^eit. 2öeld;e§

©d^idfal roartete ilirer? 9)Jonat auf 3)Jonot oerftric^, ^a§r auf ^a^r —
erft im Januar 1837 erfuliren fie i§r traurige^ Soo§. ^n folc^er miferablen

Sage Setl)e ju trinfen — banad) ledjjten fie, fo »ergaben fie roenigftenS für

2(ugenblide i^re Qual. 9^id)t 91. allein t^at bieg, aud) anbere ©enoffen feiner

einfamen §aft ouf fd)nee= unb ei§bebedter gelfenroanb; einer uon ilinen, ein

nac^malg l^eroorragenber 9Jiann, fd;rieb einen erfdjütternben 33rief an feine

2lngel)örigen unb oerfdjroieg nid^t ben in ber S^iot^ unb 33ergroeiflung, in 3ug
unb ^älte erroä^ten ©orgenbredjer, roie er gur ?3'lafdje l^abe greifen muffen.
^u§ bem Seiben rourbe attmäl^lid; eine Seibenfd^aft , oielleid^t nur t)orüber=

gel)enb, l)ätte bie ?^-rei§eit il)nen balb geroinft; ba aber baö ©egent^eil ber

^all, fo roarb fie jum 35ebürfni^, unb felbft eiferne 9BilIengftärfc ^ätte nid^t

oermod)t, ben nad^ unb nad) unbegroingbar geworbenen ^rieb fpäter gänjlid^

auggurotten. di. i)at bagegen angefämpft mit aller fittlidjen ^raft; unb rourbe

er rüdfällig, fo bebingte bieg bie franfl)afte 2)igpofition feiner 9)iagenneroen,

rooran er juerft auf bem ©ilberberg fd^redlid; litt. S()n einen ©äufer
— Quartalfäufer — nennen, üon einem Safter reben, bag fönnen nur 33ög=

roillige ober Ignoranten, ^nnigeg 5Ritleib mu^ ung erfüllen, roenn roir ben
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genialen, gut^ergigen 93?ann bem feit ber gc[tung§§eit il)n bämonifd; ücr=

folgenben geinbe unterliegen fe^en, ben er oft für 931onate, ja biSraeilen für

ein ^aI6c§ ^a§r fiegreid^ au§ bem ?5^elbe gefd;Iagen ^atte. 3lad) feiner Ueber=

iriubung fü()Ite er fid), roie oon einer J?ranf{)eit genefen, gleidjfam neu ge=

feoren unb fd)ritt frifd^ unb fleißig an bie STrbeit, SSerfäumteg nad^ju^olen.

^äre er ein SCrinfcr geroefen in bem ©inne, ba§ er immer tranf, toie ^ätte

er, bereite »or feiner 3]er{)eirat()ung , ein fo geregelte^ Seben füljren, ein fo

mufterl^after, erfolgreidjer Seigrer fein fonnen, ber auä) in Seibegübungen,

^^urnen unb ©c^roimmen, unterrid;tete, an bem feine ©d^üler roie (Bd)üh=

rinnen fammt unb fonber§ mit fd;roärmerifd;er Siebe [fingen?! Unb nolIenb§

feine launigen, gemütf)OoIIen 33riefe, feine föft(id)en @elegenl)eit§gebid^te, feine

unfterblii^en 95>erfe — fie follte, fie fönnte ein «Säufer gefdjrieben f)aben?

9iein, burd^ unb burd; moralifd^, üerbient ?^ri§ Steuter aud) a(g 3Jienfd; unfere

Dottfommene 2ld;tung; fie für i^n ju beanfprudjen, ift eine ©Eirenpflid^t.

©ein einjiger — 9Jiafel roar jene§ üon ben feuchten ^-eftungSfafematten über =

fommene Seiben, gegen ba§ ber baüon in 3'i5if(i)enräumen .gieimgefudjte tapfer

anging, ©in angefe^ener 'DJlebiciner fd^reibt mir bagu: „Söir 2ter§te ftetten

biefe ^'affion unter bie fenfiblen 9}iagenneurofen, bie burd^ ben Nervus vagus

ba§ §irn oorübergeiienb afficirt. ^a, üorübergeljenb ; benn ein §irn, ba§
unter einer permanenten 2tIfof)oInar!ofe roie bei einem @erooE)nl^eit€trin?er

(^ronifdjer 2tlfol^oli§mu§) fte^t, fann unmöglidj foldje ©eifteSprobucte guroege

bringen, gefd;roeige fold)e§ ®ebädjtni| für bie (Erinnerungen au§ allen Reiten

feinet Seben§ [)aben. S)a§ roei^ aud^ roof)l ^eute jeber bei einigem 9iad;=

benfen. Unb boc^ fann man fef^r f)äufig unter ben §albgebi(beten bie 3ln=

fd^auung üertreten feigen, ba^ 9t. gerabe feine poetifdjften , beften ©ad;en im
9laufd)e — »©auffoHer« be,^eid;net unfer SSoIf biefen ^^ftanb — »erfaßt

l^ätte. 3'^ein, bie armen ©efangenen tranfen aus SSergroeiflung, i§re Seiben

unb bie ungeredjte Beraubung i()rer gn-eif)eit fid^ rergeffen ju mad^en, unb
l^atten bann meifteng nid;t§ anbereg — au§ ©elbmangel — ftd; ju (eiften,

<tl§ ben »fügten Srannteroein«, ber bamalS nod^ ungefähr 35 ^^irogent %lto^oU
^ef^alt §atte".

2)iefe S^ert^eibigung, guerft oeröffentlidjt in meiner biograp^ifd;en ©figgc

tReuter'§ aU (Einleitung meiner ©efammtau^gabe feiner SBerfe, roirb geroi^

ein milbereg Urt!)eil bei ben g^anatifern f)erbeifüfjren, gumal roenn man be=

benft, ba^ felbft feine reine Siebe gu Suife, bie i^n jum glüdüd^ften ber

©terblid^en mad;te, if)n oon 3eit ju 3eit roieber fel)len lie^. „2Benn ba§
roal^r ift, ba0 biefer ^uftanb ein förperlid;er", fd^rieb er nad; einem Einfall

i^r alg Sräutigam, „fo ift e§ geroi^ fd;Iimm, ba^ er nod) einmal roieber=

ge!el)rt ift; aber nidjt fo fdjlimm, al§ roenn er frül)er roiebergefel^rt roäre,

unb lange nid^t fo fd)limm, aH ^ätte er nod; länger auf fid; roarten laffen.

SSieHeidjt roürbe er gerabe burc^ bie @^e, al§ (Ef)e, geseilt; geroi^ ift e§ aber,

ha^ er im 2lbne^men ift unb aufhören roirb". ^a, im 2(bnef)men rool)l, bod^

aufl)ören leiber nid}t, roeil patl}ologifc^ unmöglii^. Suife ^un|e (nid;t i^unje),

geboren am 9. Dctober 1817 aU 2:^od;ter be§ ^^aftor^ gu ^Koggenftorf hzi

2)afforo, mit ber er er fid; im 'Diai 1847 üerlobte, am 16. ^uni 1851 »er»

l^eiratl)ete, rourbe fein guter (5}eniu§. „Sllleg für meine Suife" unb „2(tte&

burd; meine Suife!" lautete fortan fein 5Bal;lfprud^.

„^d) benfe bcin, rote eineä fd^önen ?3ilbeö,

(S}e[d)atfen einft in ©Ott geroeil)ter ©tunbe;
9in beinern 2luge ntdjtä alö |)o^e^\ 9)JiIbeö,

Unb einige SSerjeif^ung in beut iihmbe.

20*
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Unb rott§ in meinem |»eii^en 2^ro^'ge§, SEßilbeö

SRid^ felbft geftört, entfliel^t im fiiaud^; bic SDSunbe

©ie fc^Iiefit fidE», unb id) eil' mit fd^euem Seben
3ln beiner $anb l^inauf ju neuem Seben" —

fo fong er in einem feiner 53raut geroibmeten ©ebid^te, bog mit ben 33erfeiT

fd^Iie^t

:

„S)u foßteft fein in meiner Sruft ber $ort,

2)u foltteft löfen meinet Sebeng g^rag',

Sid; foüte id^ auf ©rben roieberfinben

Unb beine £ie6e mid^ »on %ei)l entfünben.*

S)te breiunbjroangig ^oI)re iljrer f^armontfd^en , finberlofen @^e trübten nur
bie periobifd^, freilief; in immer größeren Raufen auftretenben 9tüc!fäIIe, unter

benen 53eibe gleid^ fe^r litten, „^d; bin aber roie ein ©ummibatt, roenn

©d^roereS überrounben, bin id) mieber bie glüdlid^fte, ftol^efte g^rau im Sefi^

meinet 9ieuter", bieg d;arafteriftifci^e Se!enntnife ber treu fürforgenben £eben§=

gefät)rtin jeugt and) t)on ifirem l^eiteren Temperament, ba§ cortreffltd; ju

bem frö^Iid^en ®inn be§ ^umoriften pa^te. Unb ftolg — ja, ba§ burfte fie

vool)l auf it)n fein.

9iiemanb, felbft nidjt feine Suife, iiatte a^nen fönnen, 'oa^ ber üon bem
eigenen Spater aufgegebene, unter ßuratel gefteUte, ja ber 3infen feineg Üeinen

©apitali im %aU feiner ^eiratl^ für nerluftig erflärte „oertorene <Bo'i)n" einft

ein roeltberül^mter 9Jiann merben roürbe. ©ie f)at alle ^^afen, äffe Seiben

unb ?]?reuben mit ifjm burci^gemad;t, bic befd^eibenen 2(nfänge, unter mannid)=

fad)en @nttäufd;ungen, unter Slngft unb (lntbef)rungen , bie erften fdjrift»

ftellerifd;en ®rfoIge, flopfenben ^ergenS, ftra^Ienben 2(uge§, bi§ ber 58erfaffer

ber „offen ^ameffen" einen ©iegeSjug fonbergleidjen unternaf)m, faft einjig

bafteijenb in ber beutfdjen ©idjtung, in ber Sttteraturgefd)id;te be§ ^n= unb
2(u§Ianbe§.

@§ erübrigt, auf bie nerfdjiebenen ©djöpfungen ^ier nodjmalg nä^er ein=

juge^en; finb fie bod; ©emeingut unfere§ 3SoIfe§ geworben, foroie, aud) burd;

Ueberfe^ungen , ber ©ebilbeten frember Stationen. Ueber il^re @ntfte[)ung,

©eftaltung, Sebeutung unb 2(ufnaf)me beridjten auSfü^rlid^ breije^n ®in=

leitungen in meiner ©efammtauSgabe. ®od) muffen ein paar fünfte nadj*

brüdlid) f)erüorgel)oben werben. ®er neuerbing§ roieber mit Tlad)t auftaud;en=

ben 3)t9t()e, burd; .^Iau§ @rot^ §ur plattbeutfd^en ^oefie gefommen ju fein,

ift %v\^ 9leuter felbft fdjon energifdj entgegengetreten, inbem er u. a. erflärte

:

„•IRir mag bei meinen Säufd^en un ffiirmU« mandjeg genügt §aben , n)a§

©rotl^ beim »Quidborn« gemangelt l^at; idj redjne baju eine 48jä()rige

Hebung in ber ©pradie, bie ©eraoI)nr)eit, barin gu benfen, roeld^eg jener, roie

er felber eingeftetjt, erft fpäter müfjfam erlernt ^at, unb bann, ba^ id^ fd^on

lange cor bem ©rfd^einen be§ »Duidborn«, alfo cor ben elften SSerfudjen in

ber neuen plattbeutfdjen Siteratur, plattbeutfd; gefdjrieben unb gebid)tet Ijah^".

^Bereits 1847 — uoffe fünf ^a§re «or SSeröffentlidjung be§ „Quidborn" —
erfdjien, brud;ftüdn)eife, ein plattbeutfd;e§ @ebid;t: bie nadjmalige „3teif' nal^

33effigen". 2öa§ bie „Säufdjen un 5Rimet§" betrifft, fo foffen bie ©toffe nad^

einer jüngft erflungenen 5Jiäf)r, ben „gliegenben blättern" entlehnt fein, finb

aber meift uralten 3)atumg, im SSoIfgmunbe geläufig, unb roaren tt)eil§ fdjon

bem jungen dl. befannt, tl)eil§ i^m je^t jugetragen roorben. 2ln biefe „@nt=

bedung" reil^t fid() eine anbere, ebenfo laut nerfünbete: ung foff bi§()er eine

ganje ©eite oon „^ein ^üfung" unterfdjiagen fein, fie ftel;t im erften

2)rud (1857), fe^It in ber graeiten Sluflage unb in äffen folgenben! 3?un,

fR. tnu^te n)ol)l, mag er t^at, al§ er bie ©treid;ung ber oier ©tropfen ir
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,,35e ^lag", foraie am ©d^Iu^, anä) fon[tige fleinere 2(enberungen eigen^änbig

oorna^tn, raie bag nod^ erf^altene ß^emplar beiüeift. 2lu^erbem mu^ fid; bod;

ber gefunbe 3)ienjd;enDer[tanb jagen, ba^ ber '2)id;ter ober töenigfteng einer

feiner fritifdjen ^reunbe [oldje „9?ad;Iäffigfeit" be§ SSertegerg refp. Se^er^

unb ßorrectori bemerft unb al€balb uerbeffert ^ätte, nod^ baju bei feiner

Siebling^bid;tung!

@nbe ^uni 1863 roaren ^^ri^ unb Suife 9teuter nad^ ©ifenad; über=

gefiebelt, rao fte ba^ obere ©todroerf eine§ ^übfd;en, bem SBaurat^ 3)ittmar

•ge^örenben ©djioeigerfjaufeg am SBege jur Sßartburg, beim ^rebigerpla|, be=

roofjnten, bi§ fte Dftern 1868 bie eigene ftattli(j^e ^illa am %n^z be§ ^ain=

fteinel, ©ingang be§ §etttf)ale§, bejogeu. S)ort, in ben traulid;en 9täumen

unb in bem üon ii)m felbft angelegten unb gepflegten ©arten, feinem „(Sang=

fouci'.', »erlebte ber 5Didjter fed)§ fdjöne ^atjre, ron benen bie f)errli(^ften

1870/71 roaren für i()n, ben alten 93urfc^enfd;after, brad^ten fie if)m bod§ bie

enblidje ©rfüttung feinet ^ugenbtraume^: ein geeinte^ beutf(^e§ SSaterlanb,

^aifer unb 9teid;. 2)a ertönte fein ©d^roanenfong : „D! 'ne lütte ®aro' för

©ütfc^lanb". 2lm 12. ^uli 1874 entfc^lief %xi^ 9leuter; sroanjig ^a^re

fpäter, am 9. ^uni, folgte il)m feine Suife. Seibe rut)en in einer ®l)ren=

gruft auf bem neuen ©ifenad^er g-riebfiofe, bie ein fünftkrifd^e§ 2)en!ma( non

Slfinger fd^müdt. 3)iit Sd^merg ttermi^ten bie 33efud)er bisher bie finnigen,

üon bem ^id;ter felbft »erfaßten ©rabfc^riften, bie aber, nad^ mir geworbener

a)iittf)eilung be§ @eneralbet)offmäd;tigten ber (ärben, Statt) 2ßalt^er, nunmehr

bort eingemeißelt roerben; für %xi^ S^ieuter bie troftooll'gläubigen SSerfe:

„©er Stnfang, baä (Btite, o §err, fte fiitb ©ein,

Sie Spanne bajroifc^en, bas Seben raar mein,

Unb irrt' i(^ im ©unfein unb fanb mid^ nid^t au§,

Set S)tv, §err, ift Älar^eit, unb ^(^t tft ©ein .^auä;"

für Suife Sleuter ber furje, innige <Spru(^

:

„Sie ^at im geben Siebe gefäet,

Sie folt im 2;obe Siebe ernten."

5De§ $Did;terl SBittroe ^at bsfanntlid^ ber beutfd^en (Sc^illerftiftung tefta=

mentarifc^ bie SSilla nebft ^noentar oermad^t. ^<i) fd;rieb al^balb an $aul
^ei)fe unb erbot mid;, bort eine ©ammelftätte für 9teuter = 3teliquien ju er=

richten, ^e^fe gab meinen Srief an ben ^Berroaltung^ratl) weiter unb er=

roiberte mir am 13. ^uni 1894 u. a. : „%üv l)eute fann id) nur fagen, baß
ein äl)nlid)er 35orfd;lag big^er nic^t aufgetaud^t ift, meinet Sebünfeni aber

fid; rool;l l)ören läßt". Seiber ließ inbeffen bie ®d;illerftiftung barauf nid^t§

öon fid; ^ören, oeräußerte oielme^r 23iffa 3teuter an bie ©tabt ©ifenad;,

f)auptfäd;lid; auf betreiben be§ bal^in übergefiebelten Sesifograp^en &ii). §of=
ratl) Sofepl) ^ürfd;ner, bem oor allem baran tag, für bie Defterlein'fdjen

Stic^arb SBagner = 2tnbenfen 5Dad; unb T^-ad) ju finben. 2)er 5laufprei§ roar

ein ungemein geringer: 32 000 DJkrl; — ber Sittroe roaren roieber^olt

90 000 3)tar! für öaug unb ©arten, ol)ne 9)Zobiliar u. f. ro., angeboten

roorben. ®ine Sluction ber, roie eg ^eißt, „entbe^rlid;en" 3}iöbel unb @in=

rid;tung§ftüde bradjte ungefäl)r 13 000 93iar!, eine roilllommene ©umme jum
Umbau, foroie jur SluffteCtung ber aBagnerfad;en. ©o rourbe benn brei ^a^re
nad) bem 2;obe ber 3::eftamentarin ein — roa§ loeber fie, nodj i^r ®atte fid;

rool)l je ^aben träumen laffen — „$Reuter= unb SBagner^-Utufeum" eröffnet.

®arin ift bem großen nieberbeutfd;en 58olfifdjriftftelIer unb .^umoriften, bem
^au'äl^errn, nur ein 2(ltentl)eil gegönnt, im roefentlid^en fein ©tubir= unb
©terbejimmer. „Sine funftgefd)id)tlid;e 33arbarei" Ijat 2Bil§elm SBenblanbt

biefe fettfame ^Bereinigung (53erliner ©ignale, 1898) genannt unb feine ©timme
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bagegcn erhoben, ^n be§ ®td}ter^ Sonben ift injtoifd^en t)Ou bem Uiiter==

jetd^nelen bie Segrünbung eine§ medlenburgifdjen 5Reuter=53iufeum§ ing Sluge-

gefa^t roorbeti. 2)enn bie @rtnnerung§jetd;en an unb oon gri^ 3{euter (^anb=

fd^riften, S3riefe, 33üd}er, SSilber, '\1tobilieti, ©ebraud^igegenftänbe u. f. ro.) finb

gal^lreid;, intereffont unb roert^ooll. ®ag ^at fd^on bie §u feinem brei^igften

^obeitage (12. ^uli 1904) von mir üeranftaltele ©ebäd^tni^feier unb ^u§=
ftellung in ber 2(ula ber Unirerfität ju ©reif^raalb — wenn aud) nur in

fleinem 3[)ca^ftabe — geseigt. ^offentlid; bringt ber becorftel^enbe fiunbertfte

©eburtgtag (7. Tiov. 1910) nadj ber einen ober anberen (Seite eine roünfd^enS*

roertl^e 93ern)irflid;ung meinet ^^loneS, fei eg für ©ifenad; ober ©djrcerin.

g^ri^ 9?euter ift gro^ genug, um, roie ®oetl)e, Sd^iHer, Körner unb anbere

©eifteg^eroen, ein eigene^ 9)iufeum ju erljolten, ba§ eine i)0^e Iitterar= unb
cultur^iftorifd^e S3ebeutung beanfprudjen unb fid) großer S5oI!§tl)ümIid^fett ju

erfreuen ^ben bürfte; jebenfaffi ein ^ö^er einjufd;ä|enbeg, berebtereS ^en!mal
für fein Seben unb ©diaffen, fein £anb unb feine ©pradje, feine greunbe

unb 5eftungggefäl)rten, al§ bie il^m errid^teten ftummen <3tQtuen.

Steuter'g Sföerfe finb nadj Slblauf ber gefe^lidjen ©d^u^frift, neben ben

urfprünglidjen ^inftorff'fd^en ©bitionen, in nielen neuen Sluggaben ver=

breitet roorben, tl^eilg frttifd^ burd^gefe^ien , mit 33iograpf)ien , (Einleitungen

unb Slnmerfungen (u. a. üon ©aeber^, 3)(üIIer, ©eelmann), t^eilg in 3?oIfl=

ausgaben (u. a. üon 2BeI|ien) unb 9]adt)brudfen, aud^ in ^odjbeutfd^en lleber=

fe^ungen (u. a. non .^eibmütter). 3" ber fdjon in ber Slttgem. ©eutfdjen

S3iograp§ie (1889) nerjeidjneten ;)ieuter=2itteratur — eine üollftänbige 33ibIio=

grap^ie bieten bie ^af)rbüd;er beg 2^erein§ für nieberbeutfd;e ©pradjforfdjung —
feien §ier bie nadjfteljenben, jumeift illuftrirten ©djriften angereif)t: ©aeber^,

^euter=©alerie 1884, 2. 2lufl. 1885. — ©erfelbe, D^.^gteliquien 1885. —
35erfelbe, 9^.=(Stubien 1890. — ©erfelbe, 2Iu§ %v. 9^.'§ jungen unb alten

tragen 1896, 3. 2lufr. 1899; neue golge 1897; britter 33anb 1901. —
©erfelbe, g-ürft S3iemard unb %x. di. 1898. — ^erfelbe, ^m 9teid)e 5R.'g

1905. — ©erfelbe, 3i\'§ Seben unb ©djaffen 1906. — dlaa^, 2Ba^r()eit

unb 2)id^tung in 9i.'6 SBerfen 1895. — @nge(, Sriefe ron %x. 5R. on feinen

3>ater, 1. u. 2. S(ufl. 1898. — 9Barnrfe, gr. di. SBoang §ei lerot un fdjreroen

^ett, 1899, 2. Slufl. 1906. - Steuter^^alenber 3ai)rg. 1 flg., 1907 flg.

^arl St^eobor ©aeber|.
acuter: § er mann 9t., etjongelifdjer 2;i)eoIog, f 1889. — ^ermann

gerbinanb 9i. rouri'e al§ ba§ jüngfte non fünf Äiubern be§ §oteIbefi^er§

^arl 33ern^arb akuter unb feiner grau ^Dorot^ea 2ßiU)eImine geb. ©djuljen

am 30. Sluguft 1817 in ^ilbes^eim geboren, ©ein Später befa^ f)ier ben

9lf)einifd^en §of, bamal§ ba§ erfte ©aft^oue ber ©tabt, bie 9Jiutter roar bie

S^odjter eines Jpilbes^eimer ©eiftlidjen ; burd) einen 33ranb im ^.1822 rourbe

ber 3Sol§Iflanb ber gamilie rernidjtet. dl. mar ein frifd;er, ja roilber ^nobe,

.

ber fid) gern im g-reien getummelt I)at unb ben Xfieoteroorftellungen burd;=

jieFjenber ©djaufpielertruppen, bie bas elterlidje ^auö um feiner SBü^ne mitten

gern auffudjten, befonbereS ^ntereffe juroanbte. 9Zur roenige ^afjre :^at er

baö ©pmnafium Slnbreanum, beffen ©irector ©eebobe ifin befonterg angeregt

§aben fott, befudjl, bann ift er mit feinem älteften Sruber ^xUjdm, ber an

bem ©^mnafium ^u 2luridj als Seljrer angeftettt mürbe, bort^in übergefiebelt

(^erbft 1831). tiefer jur Entlüftung ber ßltern nnternommene ©djritt be=

geidinet einen 2Benbepunlt in 9ieuter'g Seben. ®enn er trat baburd) für bie

näd()ften ^al^re unter ben beftimmenben Einfluß eineg SQianneg, ber alg eine

c^araftetöolle ^^erfönlidjfeit ju ftarfen päbagogifdjen ßinroirfungen befähigt

mar unb in feiner ®oppeIfteffung al§ i[)eologe unb ^^^ilologe mit roarmer
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2:§eilna^me für bie fird;Ucf) religiöfen kämpfe feiner ^txt üotles 3]erftänbni^

für bie 2lntife unb bie Pflege p^ilologifdjer ^ntereffen ju »ereitiigen raupte

(ügl. 9tubolf ßurfen, 3i»r Erinnerung an SB. 3{euter: Dftfriefifd)e§ 9Jionat§=

blatt, 9. 53anb, a)iai 1881, ©. 193—198). 9t. l)at t)on biefem «ruber oid

empfangen unb i^m bafür eine grengenlofe SSere^rung unb ^antbarfeit ent=

gegengebradjt. liefen ©mpfinbungen gab er nid)t nur in ber fd)önen 2ßib-

mung feiner erften Sdjrifl (De Eucharistia) öffentlid)en Stusbrudf, fonbern

fprad; e§ aud) in fpäteren ^al)ren gern au§, ba^ er il)m alle§ nerbanfe, roa«

er in ber SBiffenfd^aft erreicht I)abe unb roa§> il)m für fein innere^ Seben

TOcrt^ooH fei. Unter ber Seitung biefeg fidj gan§ auf roiffenf(^aftlid)e ©tubien

concentrirenben 9)tanne§ nahmen aud; bie ^ntereffen 9leuter'§ biefe 3tid)tung,

roof)I ju au§fd)Iie^lid;. ^enn bie golge war eine Derzeitige Slbfc^Iie^ung

gegen anbere 2)(cnfd)en unb gegen anbere Sebene^gebiete, bie auf bie Entfaltung

feiner reid; neranlagten 9iatur nid)t o^ne fie beengenbe SBirfungen geblieben

ift. 9t. rvax fid) beffen rcol}! beraubt, aber er l^at feine ©infeitigf'eit niemals

beflagt, benn er faf) in if)r bie 2Bur?;eI feiner i^raft. Ein bleibenber ©eroinn

rourbe für i^n ber mit feinem 9)iitfd;ülcr Sftubolf v. S^ei^i"9 gefd)Ioffene

greunbfdjaftebunb , ben beibe \i)x ganjeS 2eben I)inburd; treu beroatirt l)aben.

^ad) einem glänjenb beftanbenen 93iaturitätöejamen (14. 'Diärj 1837) bejog

er Dftern b. ^. bie Unicerfität, §uerft ©öttingen.

Eg ift fe()r ju bebauern, ba| über bie geiftige unb religiöfe Entraidlung

9teuter'g in ben folgenben ^a^ren feinerlei 'Dcad;rid)ten Dorliegen. 2ßir roiffen,

ba^ er in ©öttingen bei Eraalb, ©iefeler, Südte, 33o{)§ unb ©d^neiberoin SSor=

lefungen belegt i)at unb, al§> er nadj ^a[)re§frift fid; nac^ ^Berlin roanbte, bei

^fieanber, 33at!c, i^cngftenberg, 2)iarl}einefe unb bei S3ödf), «opp, ^epfe,

tropfen, 3:renbelenburt3, ©enan;, SBerber, alfo neben t()eologifc^en audj pi)ilo=

logifdje, fjiftorifdje unb p^ilofop^ifd;e ©tubien trieb. 2ißie nun aber biefe

9}iänner auf iE)n eingeroirft ^aben, nad) ber perfönlidjen roie nad; ber roiffen=

fd^aftlid)en ©eite, ja ob überhaupt eine i^n roirüid; bcftimmenbe 53eeinfluffung

ftattgefunben t)at — er fdjeint nur feinem Sanb^mann jDtarl^einefe näf)er ge=

treten ^u fein — , ober ob er nidjt roefentlid) fid) felbft ben 2Beg gefudjt l)at,

bleiben unbeantwortete ?>-ragen ; aud) über bie i()n beroegenben t^^eologifd^en

fragen unb bie 2lrt, mie er fid; mit i()nen augeinanber gefegt l)at, erfaljren roir

nid;tg. 9tur barüber befteijt fein 3n)eifel, ba^ er ben auf ber ©d)ule bereite

betretenen 2öeg intenfiofter ©tubien nidjt me^r nerl äffen ^at; er lebte nur ber

Strbeit. SBann er ben Entfdjlu^ fafete, \\d) ber afabemifdjen Saufbal)n ju

roibmen , auf bie il)n S3egabung unb Dceigung l)inn)iefen, ift nidjt befannt.

35ie 23ermutl)ung liegt na^e, ba^ bie erfolgreidje S3earbeitung einer üon ber

33erliner t^eologifdjen gacultöt gefteßten ^sreigaufgabe il)n baju ermutljigt

l)aben roirb. Tik 2lbl)anblung ift bann unter bem 3::itel: „De enohbus qui

aetate media doctriuara cliristianam de s. eucharistia turpaverunt. Commeu-
tatio historica dogmatica a summo ordine tlieologorum Berolinensi praemio

ornata" (Berolini 1840, 98 ©.) im 2)rud erfc^ienen. ^m §erbft beffelbcn

Sal)reg beftanb er in ^annocer bie con ben ©tubirenben ber 3:t)eologie »or

bem Eonfiftorium abjulegenbe 3?orprüfung, bag fogenannte ^vräoium, l)at fid;

aber bann ben roeiteren t^eologifdjen ^^rüfungen , oon beren Slbfoluirung ber

Eintritt in ben S)ienft ber I)annot)erfd)en Sanbegfirdje abf)ing, tro§ ber 3)(al)=

nungen beg ä>ateig, nid)t unterzogen.

9tad;bem er am 17. li^uli 1841 unter bem S)ecanat »on Ijüeften f,um

Sicentiaten ber Sfieologie promorirt roorben mar („postquam examen rigo-

rosum non sine laude sustinuit et tbeses propositas palam defendit"), er=

folgte feine ^labilitation an ber ^Berliner gacultät am 16. gebruar 1843
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(ogl. [§. S)ernburg,] 2)ie Äöniglic^e griebrt(^ = 2BiIf)eIm§ = Uniüerfttät 33erltn

in ifirem ^erfonaIbe[tanbe feit i^rer ßrrid^tung SRirfjaeliS 1810 bi§ 9}iici^acli§

1885, 33erlin 1885, 6. 15). 2l(g ©egenftanb ber vox ber ^acultät am
10. g-ebruar gef)altenen ^robeoorlefung ^atte er ba^ für bie Slic^tung feiner

©tubien bejeic^nenbe X^tma geraä^It: „Ueber ©regor'l VII. S^enbenj unb
beren fird^engefdjic^tlid^e 33ebeutung". — 9leuter'g Sel^rtt)ätigfeit begann nid^t

unter günftigen 3iufpicien. 3« 9^eanber ftanb er in feinem näl)eren 58er=

^ältni^, roenn er i^m aud) ftet§ eine gro^e 33ere^rung gejollt f)ot, -IJiar^einefe

ftorb 1843, nur S^roeften fc^eint i§m perfönlid;e^ ^ntereffe jugeroanbt gu §aben;

bagu maren bereite brei ©d^üler 9Zeanber'ö aU ^riüatbocenten ber ^ird^en*

gefd;idjte t^ätig (©rbfam, ^. 2. ^acobi, ©d^aff). ©ine t^eologifd^e ©c|ule

ftanb nic^t hinter i^m, auc^ „^Sejie^ungen" ^aben itjn nid^t emporgehoben,

unb feine glüdlid;en Umftänbe §aben i§m ben müfieüotten 2öeg ju gefiederter

£eben§ftellung üerfürjt. S)a§ er fie crreid^te, »erbanfte er feinem eifernen

g'lei^, ber ©infe^ung feiner gangen ^erfönHd;feit unb ben roiffenfd^aftlid^en

Seiftungen, burd; bie er fid; S3ead^tung unb Stnerfennung erjroungen §at.

Sänge ^a^re ^at fid^ bag ^"tereffe Steuter'iS ebenfofe^r bcm ©ebiet ber

ft)ftematifd^en aH bem ber ^iftorifi^en 2^^eologie jugeroanbt. ®r fünbigte

nidjt nur 3]orIefungen über bie gefammte Ätrd^engefd^idite an, barunter in

feinem erften 6eme[ter aud; ein ©pecialcolleg über bie ©efc^id^te be§ $apft=
tf)um§ im 11. unb 12. ^a§r§unbert, unb befd^ränfte fid; nid;t barauf, bie

©ntraidflung ber 2:§eoIogie in fein 2lrbeit§programm aufzunehmen (®efd^id;te

ber mt)ftifd)en 3:§eoIogie, c^riftlic^e ©ogmengefd^ic^te, ®efd;id^te ber neueren

2;^eologie, ©^mbolif), fonbern geigte aud^ an: ^rolegomena jur ©ogmatif,
lieber $ffiefen unb 33egriff ber Sf^eligion, ©t^if. ^n ben Utterarifd^en 2lrbeiten

Steuter'S tritt biefeg boppelte ^ntereffe nid^t minber ^ert)or. Sd^on üor feiner

Habilitation f)atte er bie ©c^rift „^o^ann oon ©aligburp. S^x ©efd^id^tc

ber d;rifllidjen 2Biffenfc^aft im groölften ^a^rfiunbert" (Berlin 1842, 88 ©.)
»eröffentlidjt , burd; bie er fid) ben 2ßeg in bag 12. ^a^rljunbert bahnte,

beffen ©rforfc^ung er bann einen großen ^^eil feiner roiffenfd)a_ftlic^en ^raft
geroibmet i)at. ^uc bie „pf)iIofop^if(^ = t^eoIogifd^e 3;enben3" biefeg 9Jianne5

rourbe oon if)m ^ier unterfuc^t unb bargeftellt, feine poIitifc^=firc^Iic^e SE;§ätig=

feit fotite bagegen einem Söerf norbe^alten bleiben, beffen Umriffe bereite an=
gebeutet roerben. @g erfc^ien nad; brei ^af;ren unter bem ^itel: „®efd;ic^te

Sdejanberg beg 3:)ritten unb ber Kird^e feiner 3eit". ©rfter ^anb (Berlin

1845, 440 ©). SSon bem Slutor ift eg allerbingg fpäter aU ein „^ugenb=
roerf" bejeid^net roorben unb in mandjen Regierungen geroi^ mit 9^e^t. 2(ber

bei biefcm Urt^eil ift nid;t gu überfe^en, ba^ eg ber ingroifd^en auggereifte

^orfd)er gefättt ^at, ber bie ^ödjften a}taMtäbe anroanbte unb bann am atter^

roenigften auf fie t)ergid)tet (jat, roenn er fid; feinen eigenen Strbeiten fritifc§

gegenüberftettte. 2(lg bag Söerf erfc^ien, bebeutete eg, tro^ mand;er 93iängel,

für bie ®efd;ic^tgforfc^ung einen 5-ortfd;rttt , roag aud; »on fad;männifd)er
©eite conftatirt roorben ift (vqI. bie eingef)enbe 33efpred;ung üon ^. JHüdfert

in ber Dienen ^enaifc^en 2iteraturgeitung'l847, 9tr. 279—281, ©. 1113 big

1123), unb »erbiente aud; alg bie g-ruc^t ernfter, treuer Slrbeit eine ben

58erfaffer gu roeiterem Jorfc^en ermut^igenbe 2lnerfennung. Slber bie an bie

SSeröffentlic^ung beg 33uc^eg gefnüpften Hoffnungen 9teuter'g blieben unerfüllt.

SSietteidit ^at biefer DJiifjerfolg mit bagu beigetragen, bafe er »on ber 2ßeiter=

fü^rung beg 2Berfeg je^t gunäd;ft 2(bftanb natim unb fid; in anbere ©tubien
vertiefte, ©c^on früher f)atte er fid; alg 5Jfitarbeiter auf bem ©ebiet ber

fpftematifc^en ^^eologie auggeroiefen burc^ bie Stb^anbtung „Ueber ©c^Ieier»

mac^er'g etf)ifd;eg ©pftem unb beffen SSer^ältni^ gur Slufgabe ber ©t^if je^iger
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3eit": 2;§eoIo9ifrf;e ©tubien unb ^ritifen 1844, ©. 567— 632. Q§ max
für feine ben principiellen ©runbfragen mit SSorliebe fidj juroenbenbe STrt

fee^eid^nenb , ba^ bie erfte größere, nad) ber ®efc^id;te Stiejanber'» III. vtx=

öffentlid^te Unterfudjung ben 3^itei fü^rt: „Heber 9ktur unb Slufgabe be§

bogmatifdjen 33en)eife§" (®eutfd;e 3ßitf<i)'^ift für d^riftlid;e Sföiffenjdjaft unb
d^riftlid)e§ Seben 1851, 9Zr. 39—41, 9^r. 43—46). Stu^erbem rourbe feine

Slrbeitöfraft in jenen S^^^^^en burd^ bie 9lebaction be§ „Sittgemeinen 9teper=

toriumg für bie tl^eologifdje Siteratur unb ©tatiftif" (^Berlin), bie er 1845
antrat unb bi§ 1860 behalten ^at, in Stnfprud^ genommen. @§ ift §u t)er=

mutzen, ba^ biefe fortlaufenbe ^{)ätig!eit aU Herausgeber gerabe i^m »iel

3eit gefoftet ^aben roirb , roenn fie i^m aud^ bie ©orge um ba§ äußere

S)urd;fommen erleid^tern ^alf.

9ieun ^a^re i)atte SR. aU ^rioatbocent geroirft, aU er am 27. ^Ocärj

1852 gum au^erorbentlidjen ^Nrofeffor „für ba§ ^ad) ber ^iftorifdjen %i)^0'

logie" in 33reglau ernannt mürbe. 9^ur fieben ©emefter ^at er biefe ©tettung

feefleibet; e§ mar für i^n eine 3eit be§ Ueberganggr nidjt nur im amtlid^en

Seben. %a\t fönnte e§ fc^einen, al§ ob bamalS bie fpftematifdjen ^ntereffen

9teuter'§ feinen ^iftorifdjen bebenüid^e ßoncurrenj gemad^t baben, benn er

fünbigte in biefen ^afiren brei SJtal „@tf)if" an; aud) „5ßroIegomena jur

Dogmatil" unb „djriftlic^e 9teligion§Iei)re für 2(ngel)örige atter g^afultäten",

unb oeröffentlid^te neben feiner 3i^«wguration§fc§rift „Clemeutis Alexandrini

theologiae moralis capitum selectomim particulae" (VratislaviaCj 33erlin 1853,

44 ©.) nur ben in eine bamalS »iel cer^anbelte ©treitfrage eingreifenben 2(uf=

fa^: „3"!' ^onti^ooerfe über Äird^e unb Slmt" (2lttgemeine§ 9tepertorium 1855,

Januars, 3uni= unb ^uli=§eft, bann jufammen mit jener Unterfud^ung über

5Katur unb 3(ufgabe be§ bogmatifc^en Seroeifeg gefonbert herausgegeben u. b. Xitel

„3lb^anblungen ^ur fi)ftematifd^en SC^eologie", 33ertin 1855, 260 ©.). ^n
ber 3Sorrebe lefen mir bie für iljn d;arafteriftifd)en 3Borte: „@S roitt mir

fc^einen, aU ob unter bem ©d^eine be§ XiefftnnS, beffen mir atterbingS fe^r

bebürftig finb, bie SSerroorren^eit unb bie Unreife, unter bem 23orgeben, bie

ed)te £utl)erifdje ^ird;enle§re roieber auSjumitteln unb ben falfdjen ©ubjecti=

üiSmuS attfeitig ju überroinben, ein geiftlofer, üon fat^olifirenben Intentionen

bewegter ^ofitioiSmuS in unferer heutigen i;i)eologie il)r 2öefen treibe, unb

ber $arteigeift ber 3te[tauration unS in unabfe^are Errungen ju oerroideln

brol)e". 3Son ber t§eologifd;en g-acultät in ^'iel mar er bur(^ S)iplom »om
10. Wläx^ 1853 rite §um 2)octor ber SC^eologie promooirt roorben; am
27. ^uli 1855 erfd^lo^ i^m bie ©rnennung jum orbentlid^en ^rofeffor ber

X^eologie an ber Unioerfität ©reifSroalb ha^^ lang erfe^nte Drbinariat.

©eit bem @rf(^einen jenes erften 33anbeS ber ©efd;idjte Sllejanber'S III.

I)at 9^1. fünfje^n ^a^re »erftreic^en laffen, el)e er über biefcS ©ebiet aufS neue

in ber Deffentlid^feit boS Sßort ergriff, aud; bie erfte »on il)m als @reifS=

roalber ^rofeffor »eröffentlidjte ©d)rift („Ueber bie @igentl)ümlid)feit ber fitt=

lid^en 2;enben3 beS ^roteftantiSmuS im 3LU'rl)ältni^ jum ^at^oticiSmuS".

3lfabem. Siebe, ©reifSroalb 1859, 24 ©.) mar einem anberen ©egenftanb 9e=

mibmet. 2lber fein ^erj §ing an ber Söjung ber einmal in 2lngriff ge=

nommenen Slufgabe, unb er oerfenlte fic^ in bie @efd;id;te beS jroölften ^a^x=

l)unbertS, roie nur ein ^iftorifer an einen SieblingSgegenftanb fid; ^ingugeben

oermag. @rft bei bem g-ortgang feiner ©tubien ^at fid) i^m bie ganje ©rö^e

biefer 3lufgabe enthüllt — barüber fprid)t er fid; offen auS — , aber biefe

©infidjt roirfte auf il)n nur als ein neuer Slnrei;;. Unermüblid; ^at er baS

^kterial gefammelt, fritifd; gefic^tet unb »erarbeitet unb bann aud; nidjt ge=

jögert, aud^ ben in jenem erften Sanb bel)anbelten ©toff nod;malS oon ®runb



314 9leuter.

aus neu burd^juarbeiten unb neu ju geftalten. (B§ erfd^ien uon ber „®efd;ici^te

Sflejanber^ beg dritten unb ber ^irdje feiner ^eit" ber erfte ^anb in „jroeiter

üöffig neu aufgearbeiteter 2(u£-gabe" (Seipjig, 588 ©.) 1860, ber graeite S3aiiiy

(694 ©.) folgte in bemfelben ^a^r, ber britte (808 ©.) 1864. ^n biefer

2)ionograpI)ie fanb eine ber n)id)tigftcn ^^^afcn ber ®efd)id)te ber inittelalter=

lid^en ^ird)e bie i^r gebü^renbe n)iffenfd;aftlid)e 3)arfteIIung. @g ift ein im
großen Stil entworfene^ unb narf) l^iflorifd) = fritifd^er 93iet^obe gearbeitete^

Sßßerf, ba§ ebenfo burd; bie S^oEftänbigieit ber herangezogenen Duetten unb^

burd; bie llmfpannung aller etwa in %xü%q fommenben 3Serl^äItniffe aul=

ge§eid;net ift roie burd; gal^Ireidje fritifd;e ©injelunterfudjungen unb burd; bie

^Verarbeitung ber auf biefem 2Bege gewonnenen ©rgebniffe ju einem ®efammt=
bilb, in bem bie ()anbelnben ^'erfönlidjfeiten plaftifd; unb lebenöooll I^ert)or=

treten. ®a^ bie fortfd;reitenbe 5orfd;ung ber legten üier ^a^rjeljnte and) ber

oon 91. betianbelten ^eriobe ju gute gekommen ift unb mand;erlei 93erid^ti=

gungen unb ©rgänjungen erarbeitet i)at, fann 9^iemanb SBunber nehmen.

3)a§ ^at er aud; felbft 'üorauggefe^en , benn er fprid)t in ber SSorrebe bation,

ba^ feine 2lrbeit „einem tünftigen ^iftorifer t)ietteid;t nur aU ein Slnfang

erf(^einen möge". STber baburd; roirb bie 3:^f;atfad;e nid)t umgefto^en, ba^ baö

9leuter'fd;e 2Berf, alg e§ erfd)ien , eine gang f)erüorragenbe Seiftung mar unb
bis auf ben (;eutigen Stag nid;t überfjolt morben ift. ®ie pt;ilofopf;ifd;e

^yacultät ber Unincrfität ©reifSroalb ^at i()n bafür jum ®i)renboctor ernannt

(22. ©ecember 1864), unb au§ ben bem ^ud)e geroibmeten 35efpred;ungcn

fonnte fein SVerfaffer entnef)men , ba^ beffen 33ebeutung ooH gcroürbigt rourbe

(ogl. bie 9fiecenfion »on 2(. SSoget in ben 3::{)eoIogifd;en Stubien unb ^ritifen

1867, e. 366—379; SB. WöUtx in ben ^atirbüdiern für beutfd)e 3:^eoIogie,

10. 33anb, 1865, ®. 179—183; §efele in ber Stübinger STIjCoIog. Duartal=

fd;rift, SBanb 43, 1861, ©. 630—646, Sanb 47, 1865, ©. 343-355).
2(ud; non ©eiten ber 3.^ertreter ber poIitifd;en @efd;id^te mürbe i^m l)0^e 2ln=

erfennung nidjt nerfagt, am f)öd;ften f)at er ha§, münblid^ überlieferte, Urt^eil

Seopolb 9Janfe'§ geftellt: man merfe gnr nidjt, ba^ ein ^ird)eni)iftorifer biefeS

9Berf gefdjrieben i)ahc. ^n feiner 2ef)rtE)ätigfeit mad;t fid) bie ftärfere @on=
Centration auf baS iird^en^iftorifd;e ©ebtet fortan bemerfbar, roenn er aud;

nod; einmal über (Sd;Ieiermad;er gelefen f;at unb bie „6i)riftlid;e 9leIigion§Ief)rc"

n)ieberl)oIt oortrug.

3)ie ^^ofition, bie fid; '31. in ber 2öiffenfd)aft errungen f)atte, gab i§m
ein Slnredjt auf bie ©rmartung, bei ber S3efe^ung ber burd; ben 2^ob non
3'Jiebner erlebigten ^Berliner ^^rofeffur berüdfid;tigt ju werben, aber fie mürbe
©emifd^ übertragen, dagegen ift bann bie baburd; freigomorbene ^^n'ofeffur

in S3reslau di. angeboten unb von iljm aud; angenommen morben (1866).

^n biefer groeiten ^reSlauer ^>eriobe, bie baS folgenbe ©ecennium umfaßt,,

^at er ben ^ö()epunft feineg SebenS erreid^t, fie Bereinigte großen £ef)rerfoIg

mit bem 2lbfd;Iu^ neuer Iitterarifd;er 2lrbeiten. ^roar mar bie 3ö^I ber

bamalö in 33re§Iau et)angelifd;e 3;;{)CoIogie Stubirenben gering, aber er fanb

unter ifinen begeifterte Sdjüler. S)o^ feine ^"öcultätggenoffen i§n mit ber

„Stebe gur g-eier beg Ijunbertjäl^rigen @eburt§tage§ '^. (Sd;Ieiermad;er'§ am
21. 9f?ot)ember 1868" (^Breslau 1868, 24 ©.) b"^ea uftragten, roarb »on ir;m

al§ 2(u§§eid;nung bantbar cmpfunben. 21I§ ^o^^f^j^i^ <^^^^ ^^lieb er gunäd;ft nod^

bem -Diittelalter treu unb vertiefte fid; in ein 3:f)ema, baS il)n, je länger er

fid; bamit befdjäftigte, um fo me()r gepodt f;at, unb ein au^ergcraöf)nIid;e!o

9)iaa| non ^enntniffen, weiten ^lid unb gereifte^ llrtfjeil nerlangte. S]on

ber „@efd;id;te ber religiöfen 2lufflärung im DJiittelalter uom (^nbe beg ad;ten

Saf;r§unbert§ bi§ jum Slnfange be§ oicrjef)nten", bem ^weiten ^auptwer!
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5Reuter'§, erfd)ien ber erfte 33Qnb 1875 (Berlin, 335 ©.), i>er jroeite 1877

(391 ©.). ?>-ür bog ridjtige 3Serftänbni| biefeS 33ud^e§ , befjen parobog

flingenber %\td rtidjt me^r oerfpridjt, al§ ba§ 2öerf t[)atfäci^Iidj bietet, finb

bie frcimütfiigen Sefenrttniffc, burd) bte er e§ eingeleitet ^at, unentbe^rlid;.

Unter 2lufflärung »erftel^t ber ^Berfaffer: „bie Dppofition ber alö jelbftänbige^

Sidjt fid) TOiffcnben 3Scrnunft gegen ben aU Iid)tfd;eu norgeftettten S)ogmQ=

ti§mu§, bie Sßeroegung ber ©mancipation con ben autoritaticen ©eroalten,

roeld^e ben ©turj ober bod) eine roefentlid^e <Sdjroäd)ung berfelben erhielt, in

ber Slbfid^t, an ©teile bc§ fol{)oIifd)en 6^ri[tentf)um§ roenigfteng in ben Greifen

ber ©ebilbeten fei e§ ein non ber ^ritif gereinigte^, »on ber SSernunft aU-

bem Eiödjften Kriterium ber religiöfen SBa^rl^eit umgeftalteleg (6()riftent^um)

fei es bie notürlidje S^eligion ju fe^en, fei e§ alle 9teligion aufjitlöfen". 3}iit

biefem 93ia^ftab in ber |ianb burd;roanbert fR. bie ^at)r{)unberte unb prüft

bie oppofitionellen ©eifter ouf ben Umfang unb ben ®rab il)rer ^ritif an

^ird^e unb ®ogma. S)a§ SBerf ift „ouögejeidjnet burd) ben 9teid^t^um unb
bie ©elbftänbigfeit be§ QueffenftubiumS unb burd)' eine feltene ©orgfalt

fünftlerifd)er ©ruppirung unb 2)arfteIIung; e§ madjt auf ben 2efer einen faft

blenbenben ©inbrud", mit biefen 2Borten eröffnete S(. Stitfc^I feine 33efpred)ung

bei Sfieuter'fdjen Sud;e§ (2:^eoIogifd;e ©tubien unb Jlritifen 1878, ©. 541

bis 559); bie in ber folgenben ^ritif cr{)obenen fadjlidjen ©inroänbe trafen

übrigeng in ber 2:^at bie fdjroadjen fünfte be§ 2ßerfe§. 3)iit Ssorbebad^t ^at

ber SBerfaffer fid) banon ferngef)alten, bie „fird^en= unb bogmenI)iftorifd;e Unter=

läge" ber ©efd)id)te ber Sluftlärung ju erjä^len, er fe^t fie uoraug. 2)iefes

SSerfa^ren fleigert allerbings bie Sebenbigfeit ber überaus prägnanten S)ar=

fteHung , unb auf itjm ruljt einer ber iieije ber Seetüre biefeS geiftreid;en

33ud;eg. 2lber nielleidit ift ber SSerfaffer in feiner ^urüdf)altung ^ier bod) gu

confequcnt gercefen unb §at boburdj felbft baju beigetragen , baJ3 ein SSorjug

iiä) gum 9tad;t^eil umgcraanbelt i^at. 2lber roenn aud) 3R. bie ^reube »crfagt

blieb, ba^ eg, roie gu erwarten geroefen roäre, and) von roeiteren Greifer, als

eine &ahz üon feltenem äBertl) aufgenommen rourbe — eine jroeite äluflage

ift il)m ba^er nid^t befd)ieben geroefen — , fo Ijctte er \)0d) bie gro^e ©enug=

t^uung, ba^ e§ non fad^nerftänbiger ©eite ridjttg eingefdjä^t roorben ift, roenn

fidj aud) bie 2(nerfennung, roie bei ber 9catur beg ©egenftanbeg nidjt anber§

gu erroarten roar, aud) in ber Jorm bog 2Eiberfprud)§ geäußert ^at (^-unf:

3:^eologifc^e Duartalfd;rift S3b. 58, 1876, ©. 509—511, 33b. 61, 1879,

©. 332-336; 3^^. ^öpffel u. ^Dicffer: Sljeologifdje Siteraturseitung 1876, 9cr. 1,

©. 18—20, 1878, 9Jr. 14, ©. 340—345).
9Bie tiefe Sffiurgeln er in 33re§lau gefdjlagen l)atte, fonnte er §u feiner

^reube erfal^ren, qI§ er fidj jum 2lbfd;iebe vüftete, um alg 9^adjfolger ^under'g
im ^erbft 1876 nad; ©öttingen über^ufiebeln. S)a|5 er bem 9^uf an bie

©eorgia Slugufta ^^-olge leiftete, roar jebodj bie gegebene @ntf(^eibung, gan,^ ah=

gefe^en banon, bafj fie für iljn bie 9iüdfe^r in bie §cimatf) bebeutete, unb eg

ift il)m bann aud) gelungen, fic^ in ©iittingen bie il)m gufommenbe ^^ofition

ju fd^affen, aber er ^at fie fid; erringen muffen. 2)ie ©öttinger ^eriobe um=
fa|t bie le^te ^^l)afe feinet 2eben§, in \i)X reifte bag britte äßer! jur ^-8olI=

enbung, bie feinen ©djülern 2:^eobor Srieger, 3:i)eobor ^olbe, ^aul 2;fd}adert

geroibmeten „2luguftinifd}en ©tubien" (®ot^a 1887, 516 ©.). Sis auf jroei

roaren fie bereits in ber 3eitf4)i^ift fii^" ^irdjengefdjidjte (Söanb IV, V, VI,

VII, VIII) neröffentlidjt roorben; ju ben in ber 33udjau§gabe crftmalig ge=

brudten gehört bie meifter^afte ©djlu^ftubie, bie unter bem befdjeibenen ^itet

„3ur SBürbigung ber Stellung 2luguftin'g in ber ®efd)idjte ber_ Rxxdjc" ein

3lrbeit§programm ffi^jirt, bag big l)eute nod; nid^t au6gefül)rt ift unb, roie
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übrigeng bag %(^H^ ^wcl) ber 2(uguftinforf(^imii eine %üüi üon neuen ®e=
fidjt^punften unb Söegroeifungen bargeboten f)at (ugl. 5. 33. 21. ^od) in: Xü=
binger 3:[)eolog. Quartalfd^rift, 33b. 71, 1889, 6. 462—473; 3(. §arnad in:

X^eolog. Siteraturjeitung 1887, 9k. 15, ©. 350—355). 2(m 80. Sluguft

1887 feierte er feinen 70. ©eburtötag in cotter geiftiger unb förperlicfier

grifdje, banfbaren ^erjenö im SlidE auf bie SSergangentjeit unb f)od)erfreut

über bie il)m überreid;te g-eftfd;rift (.8ird)engefd;id;tlid;c ©tubien. ^ermann
^fleuter sunt 70. ©eburtstag geroibmet «on 3::i)eobor Srieger, ^aul 'Jfd^adert,

3:^eob. ^olbe, g-riebr. 2oofi unb ^arl 9J(irbt. W\t einer Seigabe oon 2tuguft

fHeuter. Seipjig 1888, 351 ©.). ^m folgenben ^a()r traf i^n am 15. ©ep=
tember ein leidjter ©d)(aganfall, üon bem er fidj aber fo gut erholte, ba^ er

feine Sßorlefungen fortfe^en fonnte, im SBinter allerbingg nidjt o^ne

<3rofee 2(nftrengungen, in bem nädiften ©ommer aber, roie e^ fdjien, in alter

grifc|e. 3(1^ er am 17. September 1889 ,^u ber ttjeologifdjen Prüfung nad;

^^annooer reifte, traf if)n auf bem 33af)nt)ofe in ^reienfen aufl neue ein ®e=

{)irnfdjlag, ber feinen fofortigen SCob I)erbeifüf)rte. 2(m 19. ©eptember rourbe

€r in ©öttingen beftattet, fein ßoHege ^ermann ©d^ul^ roibmete if)m einen

tüarmempfunbenen, ben SSerftorbenen fein djaraJterifirenben 9Zad)ruf unb ber

i^m freunbfdjaftlid; »erbunbene 6uperintenbent ©teinme^ fpradj im 9^amen

ber Iut()erifd;en ©emeinbe.

9t. mar eine f(^arf ausgeprägte ^erfönlid;feit, originell unb temperament=

t)ott, mit ber 5(eu^erung feiner 3(ntipatf}ien nid)t fargenb, aber auf ber anbern

Seite üon überftrömenber ©üte, üon jjarteftcr 9iüd'fid;t, Don Ijingebenber Siebe

gegen bie, meldje feinem ,§eräen naije ftanben. @r fiat ein einfameö Seben

gefül)rt, ba§ er!(ärt manche (Sinfeitigfeit, aud; mandjeS, mag fidj al§ ©c^roff=

^eit barftetite. ätlg er fid) am 17. ©eptember 1858 mit 2(ugufte ^-reiin

V. lUIar=©(eidjen, ber älteren ^od)ter einer fjannouerfdjen Dfficiergmittmc in

.§ilbe§{)eim verlobt unb fie am 12. 2lpri( 1859 ge^eirat^et ^atte, Ieud;tete

i^m, ber bil baf)in nur ber 2(rbeit gelebt fjatte, ein Sebenggfüd auf, ba?, er

big bal^in nidjt getannt l^atte. 2(ber rier 3Bodjen nad^ ber ©eburt feineg

einzigen ©o^neg ftarb bie oon x[)m fjei^geliebte g^rau (11. Slprit 1860), ein

Sdjtag, ben 9i. niemall Döflig übermunben ()at. g-ortan raurbe roieber bie

SSiffenfdjaft feine augfdjlie^lidje 2BeIt, unb an i^ren Problemen bie Gräfte §u

meffen, feine fjödjfte Sebengfreube. @g fonnte eine 2lrt »on 2(rbeitgteibenfdjaft

über i()u fommen, ©djioierigfeiten roedten in i^m bag SSerlangen, fie 5U über»

roinben, unb fteigerten eg nur nodj, roenn bag Problem fidj üerroidelte. @r
befanb fidj in einem geiftigen 9ting!ampf mit bem ©toff, ber nidjt enbeie, beoor

^r i(jn bemeiftert Ijatte, modjte bieg nun in ber j^-orm ber ?yeftfteHung einer

einzelnen ^(jotfadje gefdjeljen ober in ber präcifen ^yi^irung eineg ^^roblemg

unb ber möglidjft fd^arfen ^(bgrenjung beg ©idjeren, 3ßa^rfdjeinli(^en unb
•)Jiöglidjen. Qn ooKer Unbefangentjeit unb ©elbftänbigfeit ftellte er fidj ben

Taieffen gegenüber unb raupte fie mit grofjem ©djarffinn jum Sieben ju

bringen, «Situationen unb ^^erfönlid^f'eiten erfaßte er mit biüinatorifdjem 33Iid.

5ür ifjn ift fein ©ti( fe^r bejeidjnenb. 91. fdjreibt pointirt, er liebt eine

fdjarfe, ja grelle SBeleudjtung unb mirft gern burdj ßontrafte. ®aburc^ üerfe^t

«r ben Sefer in ©pannung unb lä|t i^n nidjt log, big bie Seroeigfü^rung

i^ren Slbfdjluf^ gefunben Ijat. ^n ber „©efdjidjte ber 2tufflärung" treten

biefe ©igent^ümlidjfeiten am ftarfften Ijeruor, 2)iefe t'nappe Slugbrudgraeife

flo[3 il)m aber nidjt in bie 'Jeber, fonbern mar in uielen g-ätten bag 9lefultat

üon oft längeren Ucbcrlegungen, bie 'J-rudjt vieler ©ntroürfe. 2)aburdj er=

flärt eg fidj, bafj iljm bie %xt ruljig fortfdjreitenber ©rjäljlung offenbar

weniger gut lag.
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1)a^ bie .^ircfiengefdjidjte jet^t nod) leinen anberen ©runbfä^en arbeitet,

al§> naä) benen, bie mir in bem Söovt „^iftorifd;e ^Jiet^obe" jufammenjufaffen

pflegen, ift ba§ S'lefuItQt einer langen ©ntroidlung. iRüFjfam unb allniäl)lid)

fiat fid) biefe 9)iet()obe burd;gefe|t; §u benen, bie i^r §um ©iege »er^olfen

^aben, gehört ^ermann Sleuter. @r f)at fid; ba§ weitere 93erbienft erraorben,

burd) feine eigenen 2lrbeiten, wie burdj au§brüd(idje ^inroeife (isorroort ju

„^o^onnei »on ©aliSburi;") für ba§ non ber fir(^engefd;id;tlid;en g-orfdjung

ftar! oernadjiäffigte ^HJittelalter ^"tereffe unb 2(rbeit€hift geraedt ju l)aben.

©in ^ortfd^ritt roar eg ferner, ba^ er „bie politifd^e ^^artie ber ^ird;en=

gefd^id^te" für bicfe felbft reclamirte. ©ollte etroa bie ."^irdjengefdjidjte „in

bie ©rengen eingefcbloffen roerben, bie Dceanber inne gel)alten'? 2)a§ ^ie^e

nid;t§ anbere^, al§ bie 33etrad;tung ber großartigen rceltfjiftorifdjen Seraegung

ber ^irdje jener mitftrebenben ©enoffenfdjaft ber politifdjen ijiftorifer über=

laffen, benen wir bod; »ielme^r bie Ueberjeugung lidjten muffen, baß bie

bogmatifdje Silbung allein bie redjten Kriterien an bie i^anb giebt, an benen

bie !ird;en()iftorifd;en ^^^cta rid)tig ju fd;ä^en finb" (SSorrebe jur „®ejdjid)te

2(Iexanbcr§ III.", 2. Slufl., ®. VII). 2)ag raaren programntatijdje ©ä|e, bie,

roeil fie ron einem 33iann gefprod;en mürben, ber felbft ben S3eroei§ if)rer

®urd^füf)rbarfeit erbradite, nidjt ungef)ört t)erf)afft finb. ^n if)m nerbanb fid>

cnblid^ mit ber gemiffenl)afteften Sorgfalt in ber ^anbfjabung ber ©injel»

unterfudjung ber SHd für Ijiftorifdje Kombinationen, ^efäl;igung ju uniüerfaU

gefd;id;tlid;er Setradjtungöroeife (23rieger <B. 4); „litterarifdje Quellenfritif"

mar i§m nid^t ba§ §öd;fte, fonbern nur bie, atterbingS unentbe[;rlid)c, 2?oraug=

fe^ung für ein roal)rf)aft fjiftorifdjeg SSerftänbniß ber 5>ergangen^eit. 9?on

biefer ^sofition an§ l)at er in nie raftenbem %M^ Umfdjau geljaüen über ba§

5ortfd;reiten ber 2Biffenfd;aft , ein entijufiaftifdjer neiblofer SÖerounberer ber

roiffenfd^afttid;en Seiftungen 2tnberer, niemals fertig unb abgefdjioffen im ©inn
ber ©elbftgenügfamfeit unb allen ^nfaffibilitätSanmanblungen nid^t nur grunb=

fä^lid;, fonbern cor allem t^atfädjlidj fremb. @r mar fein milber Slid^ter

(33orrebe gur „@efd;id;te ber Slufflärung"), aber eg mar iljm bann, roenn er

ein fd^arfeS Urtfjeil fällte, eine fittHd;c 9?öt()igung, e§ ausjufpredjen, e§ märe

für i^n eine Verleugnung ber ffia^rljcit geroefen, e§ ju unterbrüden. ®afi

er babei ftreng fadjiid) »erfuhr, "iia^ perjönlidje unb ^arteirüdfidjten niemal»

fein Urtl)ei( beftod)en fjaben, roirb feinem §meifelf}aft fein, ber i^n näf)er ge=

fannt t^at. ®eroif5, er mar anfprudjgnoH inbejug auf bie Strbeiten Slnberer,

aber am anfprud;gt)oHftcn gegen fid; felbft. ®af)er feine große ^it'^üd^altung

im 5?eröffentlid;en. „^d) werfofge — fdjrieb er 1875 in ber SSorrebe gur ®e=

fd^idjte ber 2(ufflärung (©. IX) — meine ©tubien in erfter Sinie lebiglid),

um mid; felbft gu belefiren, um mir felber §u genügen ober freilid; aud; —
nidjt ju genügen. S)a§ publicum gum ^cußen berfelben ju madjcn, ift mir

ein unbefannteS SSebürfniß, bie 33ielfd)reiberei in ber ©egenmart im f)öd;ften

©rabe roiberlid^, — nad; meinem dafürhalten etjer jur ^emmung be§ 3-ort=

f(^ritt§ ber 2Biffenfdjaft alg gur 33efd)feunigung beffelben geeignet. X)ie 33er=

öffentlidjung burdj ben S)rud bilbet für mid), im fdjroffen ©egenfa^ gu nidjt

menigen 2(utoren, gerabe bie Slusnaljme oon ber Siegel. — 9iur in groei g-ällen

fann aud) idj bie 5ßubIifation genehmigen : entroeber muß idj beffen gemiß fein,

baß idj neue Quellen nerraenbe, in ben fdjon befannten biSfjer UnbeadjtcteS

gefunben, ober aber, baß idj bem allgemein gebraudjten Duetten = 9JiateriaI

burdj ^ritif unb ßombinotion ein eigentf)ümlidje§ 58erftänbniß abgerungen

Ijabe." 5Diefe 2Borte finb für 9?. fefjr djarafteriftifdj, er ^at ai\d) banadj ge=

()anbelt. ^nfolgebeffen entfd[)foß er fidj nur fd^roer jur Verausgabe einzelner

2(uffä^e, aud^ bie SBegrünbung ber ^eitfdjrift für ^irdfjengefdjidjte im S. 1876,
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gu ber er naö) Krieger'» 3)^ittf)eiUmg „ben entfcf^eibenben 2(nfto^" gegeben

|at unb beren für bie Hebung ber beutfd^en firc^engefc^id^tHdjen gorfd^ung

roid^tige ©ntroidlung il^m ju befonberer ®enugtf)uung unb gr^w^c geretd^te,

rcar nid^t im ©tanbe, i^n §u gröf3erer J-reigebigfeit unb ju einer leidjteren

Sluffafjung inbcjug auf bie 33eröffentlic^ung ber ?yrüd;te feiner ©tubien ju

üeranlaffen.

2lufeer ben bereite ermähnten 2(uffä|en über 2(uguftin finb oon i§m in

biefer 3eitfd;rift nur groei @ffar)§ oeröffentlidjt roorben, roa^re 6abinet§[tüde.

3u bem erften, bal neue Unternehmen einleitenben ^efte I)Qtte er beigefteuert

:

„33ern^arb oon dlairoauj. 3üge gu einer ßfiorafteriftif" (I. Söb., ©. 36—50),

au§ feinem 9fad)Ia^ erfdjien 1890 (XII. SBb., @. 1—20): „®raf Bingenborf
unb bie ©rünbung ber Srübergemeinbe", ba§ einjige, roa^ er brucffertig

(jinterlaffen i)at. ^er bem Herausgeber bereits mitget^eilte ^lan einer 6tubie
über 2lbälarb i[t nid^t metjr gur 2(u6fü()rung gelangt. S)ie „9tealenct)f(opäbie

für proteftantifdje ^^eologie" »on ^erjog ^at au§ feiner ?yeber nur bie

2trti!el „33aroniu§" (Sb. I, ©. 695-698) unb „33edet" (ebb. ®. 754—759)
gebrad^t; in ber ^roeiten Stuflage biefeS SöerfeS befd^ränfte fid^ feine 9Jiitarbeit

auf bie S^teüifion bejro. ^Neubearbeitung biefer Slrtifel (33b. 11, «S. 105—108,
199—204). @r 50g c§ nor, fid^ feine 2(ufgaben felbft ju fud;en, ftatt fte fid)

fteHen §u laffen. 2(ud^ ba§ 9iecenfiren oon S3üc§ern l)at er feit ber Stbgabe

beS SflepertoriumS eingeftellt, bod; bradjte er noc^ in ben St^eologifc^cn ©tubien

unb Äritifen 1871, @. 184—197 ba§ SBerf beS frü§ oerftorbenen di. SaE=
mann, ®ie ^Politif ber ^^äpfte oon ©regor I. bis auf ©regor VII., 2 2::^eile,

©Iberfelb 1868. 1869 in einer Sefpred;ung jur Stnjeige, bie für ben 3tutor

ebenfo efirenuctt mar, roie für ben 9tecenfenten begeid^nenb.

§i)§er als feine litterarifd^en Strbeiten ftanben 'St. feine 95or(efungen.

®aS ^atf^eber gu befteigen roar i^m eine tägliche Jyreube, feine 3ul}örer §ur

S3egeifterung fortzureiten fein größter ®toIj. ^n ben legten ^a{)ren ftellte

er an bie SJorbilbung unb bie 9)iitarbeit ber «Stubenten leidet gu ^olje 2(n=

fprberungen, in ben ^orlefungen na^m bie SluSeinanberfe^ung mit ben neueften

©pecialunterfudjungen einen fe^r breiten 9taum ein, unb burd; bie 2lrt, roie

er in ben ©tanb ber ßontrooerSfragen einführte, ^at er roo^I ben ju feinen

?3-ü|en fi^enben fpäteren ©ocenten Slnregungen oon bleibenbem äßert^ ge=

geben, aber für nid)t roenige ^örer baS 9iioeau ju ^odj gegriffen. S)od; §at

fid^ rool^I feiner bem ©inbrud feiner ^erfönlid^feit entgietjen tonnen, roenn er

mit bli^enbem Sluge unb fi^arf accentuirter ©timme in fnappen SBorten

ß^arafteriftifen gab ober, oon ber ©rö^e beS bet^anbelten ©egenftanbeS ^in=

geriffen, feiner r^etorifdjen ^Begabung freien Sauf lie^. 2)a er auf bie 3Sor=

bereitung ber SSorlefungen au^erorbentlid^e ©orgfalt oerroanbte unb in feinen

^eften ein umfaffenbeS gelefirteS SBiffen jufammengetragen fjotte, er^ob fid;

nad^ feinem ^obe roofjl bie B^rage , ob biefeS geraaltige 3)taterial ber

2Biffenfd^aft oorentl^alten werben bürfte, aber fie rourbe oerneint. S)er ge=

fammte ^anbfdjriftlidje roiffenfc^aftüc^e 9kd)Ia§ Sfteuter'S ift 1905 ber ©öt»
tinger SBibliot^ef überroiefen roorben (ogl. ßfironif ber Uniüerfität ©öttingen

für 1905, ©. 20). ©eine an 3000 Sänbe gäfilenbe 53üd)erfammlung , ein

3eugni| feiner umfaffenben ^ntereffen, überna{)m bie Sudj^anblung ^ern^.

Siebifc^ in Seipjig (J^ataloge 9tr. 47—50, 1890).

^n baS t^eologifd^e unb fird;Iid)e Seben feiner 3eit l^at er actio fpäter

nid^t mef)r eingegriffen, feine 2(rt roieS iJ^n nidjt barauf ^in, unb feine ^nter=

effen roanbten fi^ me^r unb me^r ber 3]ergangenf)eit gu, oljne ba^ er barüber

3roeifel auffommen lie^, ba^ er auc^ bogmatif^ h^i ben Sllten feinen ©tanbort
I)atte. Slttem Dftenfiblen auf religiöfem ©ebiet obt^olb, ift er als eine tief
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inncrlid; gertd;tetc ^^erfönlidjfeit feine eigenen einfamen 2Bege gegancjen unb
roa^rte fic^ audj mitten in ben ^afiren intenfiofter Slrbeit ba§ 9ted^t auf
(Stunben innerer Sammlung. — 3ln äußeren SBeroeifen üon Slnerfennung ^at

e^ 91. in fpäteren ^a^ren nid)t gefehlt, »on befonberem 9Bert^ roar i^m bie

Ernennung jum 2(bt üon 33ur§felbe 1881 ; ben 6{)arafter al§ (Sonfiftorialrat^

fiatte er f^on 1869 erf)alten. — S3rieger fdjrieb unter bem frif^en ßinbrurf

t)on bem §infc^ei?en be§ allen feinen ©d)ülern unoerge^lid^en Sef)reri bie

SBorte: „^aä) bem Eintritt ber ^Jiänner, roeldje roir aU bie größten 33e=

förberer ber firc^lid^en ®efd)ici^tfd)reibung in ber erften §älfte be§ 19. ^a^r»
i)unbert§ feiern, ^at Sleuter ein f)albeg 9JJenfd^enaIter ^inburd; unter ben

^ir(^en[)iftorifern be§ $roteftanti§mu§ bie g-ü{)rung gehabt". S)amit ift oiel

gefagt, aber nic^t ^u üiel.

^ür oorfte^enben Slrtifel ftanben bem Untergeidjneten jur 3!^erfügung

:

„Erinnerungen an ^ermann Sieuter jufammengefteHt von Sluguft SReuter"

(^anbfd^rift, 14 Seiten), auf bem bo§ über bie ^ugenbjeit ©efagte fu^t;

au^erbem: SBorte, gefprod^en an bem ©arge bei ^rofeffor§ ^ermann 9?euter

(®otf)a 1889, 12 ©eiten) ; Xi). Örieger'S 9Jad)ruf: ^eitfc^rift für ^irc^en=

gefd;id)te XI. 33anb, an ber ©pi^e be§ 2. §efte§ 1889; 51^. ^olbe, Strtifel

„3fleuter" : 9tealenct)fl. f. prot. 2;^eoI., 3. Stufl. XVI, 1905, ©. 696—703.
@ar( g^irbt.

JRcUtcr: ^aui ^uHug ^-rei^err »on 9t., journaliftifd)=inbu[trieIIer Unter=

nef)mer, rourbe am 21. ^uli 1816 (unridjtig ba€ üblidie 1821) ju Gaffel au§

i§raelitifd)er ^amilie (^ofap^at) geboren. ISjä^rig, trat er in ber ©eburt^ftabt

in^ ®efd)äft feines D^eim«, cor 1833 al§ Se^rling in ein Sanffiaul 5U ©öttingen,

enblid) 1847 in eine 33ucl^()anblung in Berlin, '^-rüf) befdjäftigten i^n eleftrifc^e

©Eperimente, unb er fa^ rafd) bie cultureffe 33ebeutung be§ Xe(egrap§en ein,

beffen genauere ^enntni^ i^m fein ^er!ef)r mit bem großen ^JJtat^ematifer

Ä. %x. ®au^ in ©öttingen brad)te. 2)a§ nöt[)ige Sapital fc^eint 9t. burd) bie

^zivati) mit ^ba, ^od)ter non <B. W{. 3)tagnu§ in Berlin, erlangt 5U i)aben

(1845). 2(I§ tro^bem in Berlin feine S3erl)ä(tniffe nid^t DorroärtI roottten,

legten i^m bie ©reigniffe üon 1848 ben ©ebanfen na^e, fo ober fo ber ©eneral»

unb Dberreporter ber SBeltpreffe ,^u roerben. UU nun 1849, ba 9t. eben in

^ariS eine litf)ograp()irte 9tac^rid)ten=@orrefponbeng begrünbet f)atte, bie erfte

SÖerliner ®ra()tleitung bi§ 3(ad;en :^u arbeiten begann unb bie preu^ifdje 9te=

gierung biefe Sinie für ben ^riuatoerfe^r freigab, fa^te er in 2tad)en ^ofto

unb rid;tete oon ba, um Die ^arifer unb Sonboner 9ieuigfeiten fofort ju er=

i)alten, eine 53rieftaubenpoft bi§ 33rüffel ein, in le^terer ©tabt felbft aber ein

9cad^ric^tenbureau, um ben ^njecfen beg 2;ranfitgefdjäftg, be§ S3anfüerfe^r5 unb
ber 36itw"9ß'^ unter bie 2(rme ^u greifen. ©0 fam er gar ba(b aU 9?ermitt(er

neuefter 9iad;rid)ten mit ^erüorragenbften '^ageSblättern unb Saufen, uitiäc^ft

2)cutfd)Ianbg unb 33elgien6, in S^erbinbung. „2)a überall 2tnfd)lüffe gefd^affen

raerben mufften , roar bie bamalige Drganifation ein »er,^n)idte§ ©ing. 2{n

ben l^roifdjenftationen warteten ßouriere auf bie S)epefd)en ; ©jtrapoften nal;mcn

9)celbungen entgegen unb bradjten fie nad) ben entfernteften ©egenben. ©0
entftanb bie geroaltige Drganifation, bereu 3tt>eige ^eute über bie gange Erbe

fid) erftrec!en." ^JJcit ber folgenben fc^netten Slugbe^nung be§ SCcIegrapf^enne^eS

»erlegte 9t. ben ©i^ feinet 2;elegrap^enbureauS nad; bem naf)en SSeroierl, bann

nac^ Quieorain, ber (Sren^ftation ber 33rüffel = ^arifer ©ifenbabn. 'Olad) ber

Stniage be§ ßanalfabelS uon ßalaig nad; 2)ot)er 1851 fe^te fid) 9t. mit feinem

Unternehmen für immer in Sonbon feft, beffen centrale 253id;tigteit aUi 2Belt=

l)anbelgpla^ für feine 2tbfid;ten i^m einleud;tete unb fid; glän.^enb beroä^ren

foHte. 2tnfang§ beforgte er bie »on allen ^auptpunften bee ?yeftlanbe0 be=
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fc^afften commercieHen unb finangellen 9Zeuigfeiten blo^ für ^oufleute unb
^öd^fteng ben einzelnen ^ournaliften. ^aä) einiger B^it freilid^ entfd^Io^ fid^

fR., naä) erfolglofen 2lner5ietungen an bie Sonboner jRebactionen, i[;nen einen

DJionat bie einlaufenben ®epefd)en gratis ju liefern, ^^elegrammüberrafd^ungen

§ielt man nämlid) bamaB meift für ©d^roinbel unb jd^eute aud^ ben gleid)en

2BortIaut mit ©oncurrenjjournalen. ®a fid; eine bortige Leitung nad^ ber

anbern con ber 9iid^tigfeit ber übermittelten SSorfätte überzeugte, traten fie

allmä^Iid^ faft fämmtlid; in ein fefteg SSer^ältni^ ju i^m , unb aU feit 1858
bie meiften Sonboner 3JiorgenbIätter feine 9?ad^ttelegramme oom kontinent o^ne

Kontrolle einrüdften, roor 9teuter'§ politifc^er ©influ^ befiegelt. 9lun bel)nte

er feine 5ßerbinbungen rei^enb nad^ allen Stid^tungen au§ unb roarb binnen

furjem faft ber alleinige SSerforger aller großen Leitungen unb Srebitanftalten

mit ben jüngften Dkd^ridjteneinläufen. 3)a§ madjte er möglid^, inbem er in

aller ^erren Sänber Filialen errid^tete, eigene 5Draf)tIinien unb ßourierbienfte

fdjuf. ©oldje 3n)eigbureau§ begrünbete 9t, nun in Belgien, ben 3fiiebertanben,

Dftinbien, Sleg^pten, ßljina, ben ^üftenplä^en 2lfrifa§, ßanabo unb ber Union,
SBefttnbien, ©übamerifa.

Sen oberften 9tang be§ 33ertrauen§ crflomm S^leuter'S ^nftitut, aU e§,

fo juerft 1859 nad^ Dberitalien (9capoIeon III. mar mit gucrft für fein Unter=

nehmen gewonnen), roo fogar ba§ ftolge leitenbe Git^blatt Times fid; gän.^Iid^

barauf rerlie^, ©pecialberid^terftatter auf ^ricgSfd^aupIä^e entfanbte, bie

Ittufenbe S'ogeibepefdjen an 'ba§' Sonboner ^auptcontor einliefern mußten.

9t. fdjeute aber aud; fein Dpfer, feinen D^ad^ridjtenbienft ^u nerbeffern. 9BäE)renb

be§ norbamerifanifdjen Sürgerfriegi unterfiielt er §, S. eine eigene 3^ele=

grapl^enlinie non Sorf auf ^rlanb nad; ©roof^anen. ©amal§ beroies ein ge=

legentlid^eg perfönlidje§ ^tad^l^elfen feine ginbigleit. %U nämlid; am 14. SIprit

1865 in 9Zen3 g)orf bie ©rmorbung be§ ^räfibenten 2lbra^am Sincoln befannt

rourbe, f)atte ber ^oftbampfer nad^ ©uropa gerabe ben |)afen oerlaffen. 9t.

nidjt faul, djarterte flug§ einen fleinen ©d^nellbampfer, fd^rieb auf biefem feinen

Serid^t unb marf biefen, in eine S3Iedjbüd^fe oerpadt, an 33orb be§ «erfolgten

@uropafat)rerö, al§ er biefen erreidjte; fo erfe^te er ba§ erft 1866 burd^ ^i^^^

burd)gefül)rte trangatlantifdie ^abel in einem befonberen gatte burdj 2(ugenblirf§=

energie. ©benfallg 1865, in bemfelben ^a^re roie 2BoIff'§ 1859 gegrünbete

„2;elegrapl)en=2(gentur" in Serlin, rourbe ba§ ^nftitut in eine 3lctiengefefffd)aft,

„Reuter's Telegram Company (R. T. C.)", umgemanbelt, an beren (Spi|e nun
fd^on feit ^a\)ten 9teuter'g ältefter ®oI)n, 33aron Herbert o. 9t., ftef)t. S)eg=

gleidjen 1865 ermäd;tigte ber ^önig oon ^annooer 9t., groifdjen ber ^üftc

feine§ Sanbes unb ber englifd;en ein unterfeeifd^eS Äabel gu legen, unb bie

preu^ifd^e 9tegierung beftätigte nad; ber Dccupation ^annooerS biefe ungemein
einfd^neibenbe ©eneljmigung unb na^m felbft bie 3Beiterfüi)rung biefer Sinie

big gur ruffifd;en ©renje auf fid;. SBie „9teuter'g SBureau" (fo bie üblidje

beutfd^e SSejeidjnung) 1869 ba§ erfte oceanifd^e üahti jraifc^en granfreid; unb
D^orbamerifa legte, fo ergänzte ber überall einfpringenbe 9Jiann in Dftinbicn

unb ß^ina telegrap^ifd;e Süden, führte j. 58. bort im fernen 5[liorgenIanbe

aud^ einen Sourierbienft oon ^efing nad; bem §anbel§mittelpunfte 5^iadjta,

bem Bieiß ^e§ ruffifd^en SCelegrap^en nad^ ßentralafien unb Sibirien, ein:

man benfe, oiertel^alb ^a^rjei^nte oor bem ruffifd^=japanifd^en Kriege! Qa,

im ^. 1872 beroittigte i[;m ber <Bä)ai) oon ^erfien ba§ au§fd;Iie§Iid;e 9ted;t,

@ifenba[)nen ju bouen, ber 3ottpttdf)t unb ber Kontrolle ber natürlidien öülfö=
quellen be§ Sanbeg; bod) taufdjte 9t. biefe erftaunlid^e ©ered^tfame gegen bie

^rlaubni^ , bie ^erfifd)e S3anf ing Seben ju rufen , ein. ®en Sd^öpfer be§

längft ben ganjen (SrbbaH roie ein ©eroebe umfpannenben großartigen ^nftitut^
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txi)ob 1871, vooi)i auf englijdjen eintrieb, ^ergog ©rnft II. con 6oburg=®ot[)a

in ben erblid^en 3"mf)errenftanb. ^cad^bem fid) ber 6f)ef be§ 2ße(tgefd)äft§ oou

ber Seitung fcfon länger jutücEgejogen
,

ftarb er am 25. gebruar 1899

Sängft »erforgte „3fteuter'§ 3:elegrap^en=58ureau" in ©ro^britannien unb

Qrlanb fammt allen englifd^en Kolonien bie gefammte treffe unb ja^IIofe

^ricatperfonen mit ben ©rbneuigfeiten, [)ingegen umgefei)rt ben kontinent

burc^ bie täglicf;e „Slllgemeine ßorrefponbens" mit 9kd)ricl)ten au§ bem roeiten

britifc^en 2BeItreidje. 2)a§ S^iefenunterne^men befaßte fic^, roie bie ältere

franjöfifdje Agence Havas, bie erft 1879 SlctiengefeUfdjaft rourbe, t^eilrceife

jd^on üorf)er, aud; mit 2lnnoncen, 9ieclamen, ©ommijfion, Stgentur, 2(u^fünften,

^Banfmefen , @£port, ©olonifation, Ueberfe^en, 3SerIag§bud)f)anbel. ^n ber

^auptfad^e aber roibmete e§ fid;, getreu ben ©rünbung^intentionen feinet

^aterg, ber eigentlichen 3?ermittlung actueder 9iad}rid)ten. „^)teuter'§ 33ureau

^at aud) ^eute nod; eine 2lrt üon 9)ionopot für bie SSerbreitung oon 3eitung6=

bepefd^en, unb iebenfattS ift ber S^eil, lüomit ba§ Unternet)men begann, ber

|)anbel§t^eil, nod^ immer gut. Sefd^raerben finb namentlid) in ber beutfd;en

treffe ()äufig roegen ber politifdjen 9cad}ridjten entftanben, bie oft an einer auf=

fälligen ginfeitigfeit litten." 3)iefe le^tere fennjeid)nete fic^ neuerbing§ meift

al§ englifc^ = tenbenjiöfe gärbung (mit bem 20. ^a^r^unbert etmaS abgeblo^t)

unb bradjte bi§ §ur ©egenroart britifc^e§ ^ntereffe ftreifenbe eingaben, bie

mit „9ieuter = 9JieIbung" ober „9^euter fabelt" eingeleitet finb, etroa§ in 3Jii|=

crebit. ^atte übrigen^ 3^. felbft ben ©eutfdjen äu^erlid; jiemlid; abgeftreift,

fo mar er boc^ nie §um (Jnglänber geroorben, unb fo Ijat il)m benn aud) bie

umfänglid^e „National Biography" fein 5plä^c§en neben feinem 9iamen«Detter

ou§ bem 17. ^a^r^unbert eingeräumt, mä^renb D. 2Beife am ©nbe feiner

I)übfd)en gcotijen über bag Sebeutfame unb faft ^Reuolutionäre beö 3teuter=

©t)ftem§ („@djrift= unb Söudjroefen in alter unb neuer ,3eil"r 1899, ©. 88,

2. 2rufl., 1903, ©. 83) aufruft: „©o ^atte fid; ein ,blinber ^effe' einmal

aU felir n)eitfid;tiger SJJann gegeigt."

®ie fenntlid; gemadjten ©ä^e oben aug einem 2onboner 9^efroIoge

(nur barin ©eburtgiat^r 1816!) in ben „SKünc^ener 9kueft. ^aä)x." ^x. 101,

2. 3Jtär5 1899, ©. 2, rcie in meiner ©fij§e im Siograp^. ö^rbd;. u. ^tfdE).

5lefrolog IV, 241 f., bie §ier ju ©runbe liegt, ^a^regbaten unb gntraidlung

liefert ^Ketier'S goncerfationgleEifon ^ XIV (1896), ®. 679, gro^entlieilg

roörtlid^ im 2lrtifel ber Grande Encyclopedie, 28. 33b. (1900), ®. 525 f.,

reo falfc^ ()e^auptet rcirb, SReuter'g 33ureau ^abe bie ©ntmicflung ber Agence

Havas „suivi parallelement". knapper 33rod^auö' gonoerfation^lej;. ^* XIII,

804, ^ubiläumöaugg. XIII (1903) 812. SJteper'g unb Srod^aug' 9toti§en

bei SJeuter'g Xobe fritifloS in bie meiften S^age^blätter übergegangen. 3)ie

oben eingeflod^tene aJiitt^eilung über 9t. in $erfien ift nur in bem furjen

Slrtifel über il)n in The Encjdopedia Americana, 33b. XIII, s. v., belegt.

5Bgl. auc^ 2lb. £o^ut, Serülimte iiraelit. STiänner unb grauen II (1900),

©. 395. üßirflid)e STufflärung über 9leuter'§ igraetitifd^e §erfunft aU

©o^n beg (1829 f) prouiforifdjen 9labbiner§ gu Gaffel, ^ofapfjat, foroie 3-eft=

fteHung feinet eigenen ^naben= unb ^ünglinggnamenö Israel 33eer l^oföp^ßt

(9teuter nannte er fid; erft feit ber — roo^l in SBerlin üottjogenen

2;aufe) lieferte erft ein (burd; Dr. dxid) ©bftein oermittelter) Sluggug aug

bem (1832er) ©eelenregifter ber i^raelitifd^en gultuägemeinbe ju Gaffel im

Februar ia07. 3Sgl. „2)a§ gjeue 33latt", 36. ^^rg. (1905), 47 ©. 752j

@. ÄarpeleS i. b. 2öiener „3eit" Ta. 314 (1903), banac^ „Siter. ®d;o

V, 1698. Subroig Jränfel.

Singem. beutf^e 93tograp^ie. LIII. 21
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9}c^^cr: 2(nbreag 9^., iiercorragenber ^^^äbagog be§ 17. 3<i^r§""i>ß^t^/

geboren in bem 3)orfe ^einrtd^l bei ©u§l am 4. 2Rai 1601, f aU Stector

bei ©pmnafiumg in ®oti)a am 2. Slpril 1673. ©ein $ßater roar ber „3Bein=

führet" Tt\d)a^l 3tet)f)er, feine 5[)^utter, Dttilie, bie 2;od;ter bei ©d^ult^iei^en

SBoIfgong 2tlbred}t in §einrid^§. 33efonber§ bie le^tere raupte burd; itjre tiefe

^römmicjfeit fdjon frü^geitig religiöfen Sinn unb fefte§ ©ottoertrauen in bem

©emüt^e be§ ilnaben ju roerfen. Stnfongg befud;te biefer bie ©c^ule feinet

^eimat^iorteg, »on 1614 ah aber bie in bem benad^borten ©u^I, bamit er fo

oiel im 3tec^nen unb Satein lerne, um bermaleinft ein tüd;tiger SBein^änbler

rocrben ju fönnen. infolge ber rafd^en 5-ortfd;ritte aber, bie ber ^nabe in

ber ©djule mad^te, gab ber 3?ater biefen ^lon roieber auf, befi^Io^, ben 6o^n
ftubiren ju laffen unb fanbte i^n 1616 auf bo§ ©pmnafium in ©d^Ieuftngen.

^ier roarb er in bie Tertia aufgenommen, rüdte aber fdjnell »or unb erlangte

am 16. Stuguft 1621 bie ©rlaubni^ gum ^efudje einer Unioerfität. ®r roibmete

fic^ in Seipjig bem ©tubium ber 2:;^eoIogie unb -^fiilologie, fa^ fid; aber in=

folge feiner ungünftigen finangieUen Sage genöt^igt, nebenbei riel $rit)at=

unterrid;t gu ert^eilen. ®iefe Uebung im Unterrid;t fottte i^m jebod; fpäter

fe^r gu ftatten fommen. 33ereit§ im S. 1624 rcarb er »on ber p^ilofop^ifd^en

gacultät jum 33accalaureu§ geroätjlt unb 1627 erlangte er bie 9)tagi[terroürbe.

^e^t fdjon ^ielt er p^ilologifdje unb p^iIofopl)ifd)e ^rioatoorlefungen; am
19. 9Jiär§ 1631 aber erfolgte feine öffentlid^e .^abilitation. 9iad;bem er früher

bereits oielfad; bi§putirt unb 1629 aud; 25 2;afeln in ^-olio gur @infüf)rung

in bie griedjifdje ©prad^e herausgegeben f)atte, oeröffentlid^te er »on 1630 bis

1632 nun aud^ SCabellen in gleid;em ?Yormat gur Sogif, @tf)i!, ^^^fif, ^oUtif

unb Defonomil. 3!)urdj biefe Slrbeiten rourbe er in raeiteren Greifen befannt

unb erhielt bat)er 1632 einen 9?uf, baS 9lectorat ber ©d^ule in ©d)Ieufingen

ju übernehmen. ®r folgte bemfelben unb raarb am 10. 2)ecember jenes ^a^reS

in fein neues 2(mt eingeführt.

^ier i)atte er mit ja^Irei(^en ©d^roierigfeiten gu lämpfen ; benn bie nad^=

t()eiligen äöirfungen beS brei^igjä^rigen Krieges madjten fic^ immer mef)r be=

merflid^. ©in ©infall ber Kroaten 1634, barauffolgenbe ^eft unb §ungerS=

notf) er£)ö^ten bie üble Sage. 2)ie 3a^l i'^r ©c^üIer beS ©pmnafiumS oer=

minberte fid^ rafc^; unter ben roenigen 3"i^üdfb(eibenben ri^ bie größte 3"<i)t=

Iofig!eit ein; ben Se^rern fonnte fein ©el^alt me^r gegafjlt roerben. 5Cro^bem

l^arrte fü. unoerbroffen auS, beroafirte fid) eine au^erorbentIid;e 2lrbeitSfreubig=

!eit unb fud^te bem Uebel fo oiel als möglid^ ju fteuern. 3unäd;ft beroirfte

er burd; neue ©d;ulgefe^e eine Sefferung ber ©djuljudjt, fobann begann er

eine Umänberung beS gefammten Unterrid;tSbetriebeS md) ben 3fleformDorfdjlägen

eines 9latfe, ©ceniuS unb ßomeniuS anjuba()nen unb trat 1634 in einer

©d^rift; „Palaeomathia sive Ratio docendi discendique genuino antiquior"

befonberS für bie als DZeuerungen »erbädjtigten Seigren 9tat!e'S ein. ©oeniuS

fpradj feine ?yreube über biefe ©d;rift in einem ©ebid^te auS, baS er am
29. 2(pril 1684 an 9t. fanbte unb machte roa^rfd^einlii^ fpäter aud; ^erjog

©ruft auf ben tüd)tigen ^äbagogen aufmerffam. ©d^riftftefferifd; roar bamalS

3^^. nod) infofern t^ätig, als er eine „Synopsis Grammaticae Graecae" unb

eine „Philosopbia universalis", aud^ „Margarita philosophiae" genannt, l§erauS=

gab. ^n feinen perfönlid^en 3Ser^ältniffcn trat roä^renb feineS ©d^leufingcr 2tuf=

ent{)altS eine 2lenberung baburd; ein, bafe er fid^ 1633 mit ilat^arina Slbeffer,

einer Xod^ter beS ©uperintenbenten M. ©ebaftian Slbeffer in ©u^l, uermälilte.

Um jebod; ben immer trauriger loerbenben SSer^ältniffen in ©d;leufingen

ju entgel)en, na^m 9t. 1640 einen 9fiuf als 9tector an baS ©pmnafium ju

Süneburg an unb reifte — grau unb ^inber einftraeilen jurüdflaffenb —
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bort^in ah. ®r fanb jebod^ and) in Süneburg unerquirftic^e 3u[tänbe, unb aU
•er im 2tugu[t nad) ©^leufingen jurücEfeJ)rte, um feine ^'«»nilie ju {)olen, mar
er fet)r erfreut, aU i§m ^erjog (^rnft »on ©adjfen=®ot^a, ber je^t unter bem
Utamen ber „gromme" befannt ift, ba§ Siectorat bei ©pmnafiumi in @ot()a

ontrug. S)er 3tati) ju Süneburg roottte i^n groar nid^t roieber entloffen, allein

"ber ^er^og erklärte , 9t. ^abe feine Demiffion in Sd^Ieuftngen nur unter ber

33ebingung erl^alten, ba^, wenn bag bortige ©pmnafium roieber ^ergeftettt

TOÜrbe, er feinen 2)ienft bafelbft roieber aufneF;men ober, roenn bie Dbrigfeit

il)m innerhalb be§ £anbe§ anbere @elegen[;eit madOe, er fid; berfelben nad;=

üd^ten rooffe, besl)alb möge e§ ber 9tat^ gefdje^en (äffen, bo^ 9^. in be§ .^erjogg

©ienften bleibe: bie Süneburger mußten roof;I ober übel nad)geben; am 26. 2)e=

cember 1640 traf ?R. mit feiner J-amilie in @ot§a ein unb rcurbe am 11. Januar
1641 feierlii^ in fein 2(mt eingefüfjrt. §ter fanb er ein reid^ei 2(rbeit§felb

;

l)enn i5*^r§og ©ruft ridjtete e§ fo ein, ba^ 9?.'€ päbogogifdje Begabung unb
praftifc^e ^efäfjigung foroof)! bem f)öf)eren al§ aud) bem nieberen ©d;ulroefen

§u ©Ute famen. ©leid) bei feinem 9kgierunggantritte '^atU er eine attgemeine

<Sd^ult)ifitation oeranftaltet unb biefe §atte ein überaus trauriges 33ilb uon ben

©cduloer^ältniffen ergeben. 58ielfad; Tratte aller Unterrtd)t infolge be§ Krieges

aufgehört, roo aber nod; (2d)ule get^alten rourbe, gefd;al; e§ oon Se^rern, bie,

um leben gu fönnen, nebenbei ein .^anbroerf treiben mußten. 9JJed;anifd)e§

^uSroenbiglernen roar bie ^auptfad^e be§ Unterrid;t§; bie Bd)ul^nd)t rourbe

mit barbarifd^er 9to^eit ge§anbl)abt. 9iun ()atte ^erjog (^rnft fid; fdjon al§

^rinj lebhaft für bie päbagogifd;en 33eftrebungen 9tat!e'g intereffirt unb mit

^•reuben ben fegen§reid;en ßinflu^ beobadjtet, roeldjen bie in beffen ©inneron
bem ©eneralfuperintenbenten ^o^anneS ^romaper in SSeimar »erfaßten <Bd)uU

orbnungen, »on benen befonber§ bie üon 1619 unb 1629 einer 33erbefferung

ber 2?olföfd^ule galten, ausübten. @r »eranla^te je^t 9i., auf ©runblage jener

roeimarifd^en @d;ulorbnungen eine fold^e für ba§ ^er^ogtljum ©otl}a au§=

zuarbeiten, bie im ^. 1642 unter bem 2;itel: „©pecial= unb fonberbarer

^erid)t, 2Bie ned;ft ©ottlid^er üerleg^ung bie £naben unb 93iägblein auff ben

5Dorffd)aften unb in ben ©täbten bie »nter bem rnterften .Raufen ber (3d;ul=

^ugenb begriffene ^inber im ^-ürftentumb ©ot^a fur^ »nb nüt^lid; ünterrid)tet

roerben fönnen unb follen. Sluf gnäbigen 3'ütftl. ^efe^l auffgefe^t S^nb gc=

brucft 3u ©ot^a bep ^eter Sd;mieben. ^m ^al^re 1642." 2)iefe§ Suc^,

roeld;e§ in feiner groeiten Stuftage im ^. 1648 ben ^itel „@djutmetl)obu5"

erhielt, bilbete Ijinfort bie ©runblage für ben gefammten 9>olföfd)ulunterridjt

be§ .^erjogtljums unb Ijat ©eltung getrabt bi§ gum ^a^re 1780. 3)a5 roid;tigfte

Unterridjtefad) roar bie 9{etigion : ber ^atedjiimui lieferte faft au»fd^lief5lid^

ben (Stoff für bie Hebungen im Sefen, ©direiben unb felbft im ©ingcn. 9iac^=

bem ba§ Sefen in bem „®9ttabenbüd)lein" gelernt roorben roar, rcurbe ein t>on

9t. bearbeitetet „Sefebüdjlein" benu^t; biefe genannten S3üd)er roaren ebenfalls

9tadjal)mungen roeimarifd;er ©d;ulbüd)er. Seim 9tedjenunterrid)te rourbe feit bem
^a^re 1653 9tei)t)er'§ „2trit^metica ober 9ted;enbüd;lein" angcroanbt. 33efonberei

©eroid^t rourbe auf ben Unterridjt im Singen gelegt. Huu roefentlid)e (Sr»

Weiterung erful)r ber ä)ktl)obug fobann im ^. 1657 burd; 9te9l)er'ö 6d;rift:

„^urjcr Unterrid)t üon natürlid^en I)ingen unb et(id;en nü^lid;en 2öiffenfdjaften",

bie fid) nid)t an ein roeimarifdjeö 33orbilb anleljnte, burd) rocld;e aber ber Unter»

ridE)t in ben 9tealien in bie 33oltöfd;ulen @otl)a§ etngefül;rt rourbe. llnenblid;e

©(^roierigfeiten ftellten fid^ 91. bei ber 2)urd}füt)rung ber 33cftimmungen beg

„9Jietl;obu5", g. 53. bei ber @infül)rung ber atigemeinen ©d;ulpflid;t, entgegen

;

allein er roar nidjt ber 93iann, fid; baburd) abfd)reden ju laffen, unb cg gelang

feiner unermüblidjen 3:^^ätig!eit unb 2tuibauer mit ber tl;atfräftigen Unter»

21*
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ftü|^ung beö ^er^ogg 3SorbiIbIid}eg für ganj 3)eutfrf)Ianb ju fd^affen, fo ba^ bie

^eitgenoffen fagten : .^erjog @rn[t'§ Sauern feien frömmer unb gelehrter, al§

in anberen beutfd^en Sänbern bie ©belleute.

D^id^t minber reformatorifd; roie auf bem ©ebiete be§ 5ßolf^fd§uIn)efen§

roirfte 9t. auc^ auf feinem eigentlidjen ©ebiete, bem be§ ©^mnafialunterrid^tS.

3)a§ ©pmnafium ju ©ot^a mar unter S^ep^er'g SSorgänger M. ^o^ann 2öei| arg

in SSerfaff geratl^en, dl. roieg in einer 2)enffd)rift auf bie Uebelftänbe l)\n unb

mad^te 3]erbefferunggoorfdjläge. ®er ^ergog ging tro^ ber befd^ränften SRittel

barauf ein. @l mürben groei neue Slaffen eingerid^tet unb bie Sai)l ber Se^rer

t)on fieben auf elf er^ötjt. 2Bie in ber SSoIfgfd^ule , fo follte fortan aud^ für

aUt Unterrceifung ber ©pmnafiaften bie 9leIigion bie ©runblage bieten, ^ür
ben Hnterrid^t in ber lateinifc^en ©prad^e bearbeitete 9i. brei neue 33üd§er:

„Puerilia latine legendi rudimenta", „Vocabularium Grammaticum", „Latino-

Germanicum", unb eine Iateinifd}e ©rammatif. ^ür bie Seetüre gab er ben

6orneIiu§ 9?epol, Surtiu^, ein „Fasciculum Epistolarum Ciceronis, oratioues

Ciceronis selectas", unb bie „Flores be§ Plautus" ^eraug. S^''^ ©enu^ung
bei ben Uebungen im lateinifd^en 2(uffa^ erfd^ienen »on 9?. „Fasciculum

phrasicum ex Terentio, Cicerone et Plauto", „Theatrum Romano-Teutoni-

ciim" unb „Regulae sermonis Latini elegantioris". ®er Unterridjt im

©riedjifd^en begann in Duarta. Smx'it benu^te man 9iet)f)er'» „Puerilia

Graece legendi rudimenta, pro discipulis quarti ordinis in illustri quod

Gothae est Gymnasio edita", bann eine oon 91. bearbeitete ©rammatif. 2)ie

Seetüre, meldte in ©ecunba begann, erftredte fidj auf §omer, 3lefop'§ gabeln,

St^eognibig ©ententiä unb 9teben bei ^fofratel. %nx ben Unterridjt . im

^ebräifd^en gab 9t. ebenfalls ein Sefebud) unb eine ©rammatif i)eraug, unb

für ben Unterridjt in aUcn brei ©prad^en biente feine: „Grammatica Har-

monica generalis linguarum Hebraicae , Graecae, Latinae et Germanicae".

©benfo »erfaßte er Se§rbüd)er für bie in ben oberen Slaffen be§ ©pmnafiumS
betriebenen pl^ilofopl^ifd^en unb mati)ematifd;en gradier. ®a jeboc^ inele ©djüler

ba§ ©^mnafium oerlie^en, o§ne ben ganjen ßurfuS burdjgemadjt ju fjabcn,

um fid) einem ©eraerbe ober bem ^anbel^ftanbe gu mibmen, fo ridjtete 9t. für

biefe jTOci fogenannte „beutfd^e klaffen" ein, in benen bie für bal praftifdje

Seben roidjtigen ^enntniffe geleiert mürben. @r fdf)uf baburd; eine mit bem
©^mnafium nereinigte 9tealanftalt. 2(ud) füfjrte er jä^rlidje öffentlid;e ©jamina^
ein unb mad^te bem Uebelftänbe ein @nbe, ba^ jeber ©d)üler nad; ©utbünfen

bog ©^mnafium oerlaffen fonnte, um bie Uniüerfität ju bejiel)en. 2(uf feinen

SBunfd) Derorbnete ^erjog (Srnft, ba^ ber ©eneralfuperintenbent in ®emein=

fdjaft mit bem 9iector unb bem Se§rercottegium über bie 9teife eine§ ©d)ü(er§

für ben Unioerfitätsbefudj ju entfdjeiben l)aht.

9teben ber ©orge für ben Unterridjt lag es 9t. nun befonberS ob, ber ein=

geriffenen 3ud[jtIofigfeit unter ben ©djülern 5U fteuern. dv arbeitete neue ©djul=

gefe^e au§, bie ben SeifaH feiner i^orgefe^ten fanben unb am 31. 9)tai 1641
feierlidj im ©pmnafium norgelefen mürben, tro^bem aber nur roenig 33efferung

fdjufen. 9cod^ 1663 mu^te ^erjog ßrnft ein „patent megen beg »on ben jungen

^^urfdjen im ©^mnafio treibenben Unfugg" erloffen. 2(bgefe§en non biefcm

Uebelftänbe madjten 9teijljer'§ (iinridjtungen bag ©^mnafium in ©ot^a ju einer

2)tufteranftalt, beren 9tuf fidj meit^in oerbreitete. 33ei feinem Eintritt betrug

bie ©djülerja^I 341 ; im 3. 1661 erreidjte fie i§ren ^öfjepunft mit 724. ®ie

Sfrbeitglaft, bie babei 9t. ju tragen [jatte, mor eine gro^e ; aber fie brüdte il^n

nidjt. „^d) ^a'bt", fo fdjrieb er 1648 an baö Sonfiftorium, „bie 3eit meinet

Seben§ ju feiner anberen gunftion als gur ©ibaftifa SBeliebung getragen

unb gebenfe barinnen, fo lange mir mein lieber ©Ott Seben unb ilraft t)er=
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"leitet, beftänbig ju »erharren." ^tepfier'ö ©e^alt betrug babei 300 mei^n.
•©ulben, ba§u 10 klaftern ^olj unb bie ®ebü(;ren bei 2J[ufna[)me unb @nt»
laffung oon ©djütern.

^a ^. fo QU^erorbentlidj fd^riftftetterifcf) t^ätig mar, I)atte er mit ^ülfe
beg gactor€ ^$eter ©djtnib fd;on in ©d^Ieufingen eine 33ud)bruderei eingerid;tet.

^iefe naf)m er mit nad) ©ot^a unb ^er^og ©rnft unterftü^te fein Unternef)men

burd^ 3SerIei{)ung eines ^^rioilegg. 2lnfang§ würben in ben bort gefertigten

Druden bie g^actoren ^eter 6ci^mib unb ^ofiann 5RidjaeI Bdjaü aU 2)ruder

bejeic^net ; erft fpäter rourbe di. ai§> ^n^aber ber 2)ruderei genannt. 3ri§ ©ngel^arb«

3tet)f)er'fd;e i)ofbuc^bruderei beftel)t ^Hep^er'g ©rünbung nod) Ijeutigen 3;ags,

S^eg^er'ö @i)e mit ^üt{)arina Stbeffer roor mit j^roölf Äinbern gefegnet,

TDODon uier jebod; frü^jeitig ftarben; ja, 1657 rcarb \i)m bie ©attin felbft

burdj ben %oh entriffen. @r »ermä^Ite fid^ jebod; 1659 roieber mit 2fnna

Slanbina 33ad)of, einer ^^oc^ter be§ SRiniftraturcoIIectorg Sad;of in ©ot()a,

bie i^n nod) mit brei <Böi)ntn unb brei 3:^ödjtern befd^enfte. 33on biefen über»

lebten il)n jebod; nur jroei (Sö§ne, unb 1670 ftarb i^m aud) bie groeite ©attin.

®rei Saf)re fpäter folgte er i^r im 3:obe nad), tief betrouert üon feinem

2anbe§I)errn, feinen 9)iitarbeitern unb feinen ja^Ireid^en ©djülern. @r fann

mit dizd)t aH ber 3Sater be§ got^aifdjen ©d;ulroefen§ bejeid)net roerben. (^ine

^olfsfd^ule in ©ot^a trägt je^t gum bleibenben ©ebädjtni^ feinen Diamen.

5ßgl. Dr. ^eine, '^irogramm beg ©pmnafium» ju §oI§münben 1882. —
Dr. Sßeider, Programm be§ ©pmnafiuml §u ©d;leufingen 1877. — Dr. 6^r.

J-erb. ©d^utje, ©efdjic^te be§ ©ijmnafiumg ju ®otf)a, 1824. — Dr. 2B.

33oe^me, S)ie päbagogifd^en 33eftrebungen §er§og ©rnft'g be§ g-rommen von
®otf)a, 1888. — Pfarrer dJtai DJca^lmann in ©igpergleben , M. 2tnbrea§

9Rei)t;er, ber treue 93titarbeiter §erjog ©ruft be§ J'i^ommen, 1901. — ?[Ranu*

fcripte ^eglier'g im ©efi^e ber §erjoglid;en 33ibIiot§e! ^u ©ot^a.

m. 33erbig.
Qftc^Ömonn: 2)ietridj M. (Siaigmann), |)umanift unb ©id^ter, geboren

ca. 1503, t 1543/44.

©er big^er in ber Sitteraturgefd}ic^te ganj überfe^ene 3)id;ter X^eoboricuö

(St^eoborus, ©ietrid;, S)iet^er) 9^ei)§mann ift ju ^eibelberg um ba§ ^afir

1503 roo^l a(§ ber ©o^n einei fonft unbefannten ^einrid; di. geboren, ber

1487 bort infcribirt unb 1492 9Jiagifter rourbe. ©eine erfte Silbung empfing

er in ber St^rioialfd^ule feiner 5ßaterftabt burd; einen Se^rer, ber bie jugenb=

lid^en ©emittier frü^ für bie ^oefie ju begeiftern raupte (Epistola ad Romanos
A 2), unb ber oielleidjt fein anberer roar aU ©rl^arb ©d^nepf, toeld^en 9i.

in einem 33riefe feinen ^räceptor nennt. 2lm 6. Quii 1520 bejog er bie

Unioerfität §eibe(berg, roo er ftd; bem ©tubiengang ber via moderna an=

fc^lo^ (3:öpfe, 53tatr. ber Unio. §eibelberg 1, 524). Slber fdjon im g-rü^Iing

1521 §og e§ i^n nad^ 2ßittenberg, roo fein Sanbgmann ^^ilipp 3}teIand;tI)on

neben bem in ^leibelberg feit feiner ©iSputation 1518 fjodjoere^rten Sut^er

lehrte, unb roo bie via moderna »on Slnfang an blühte.

3^reilid} roor Sut^er eben auf ber ^^leife nad) 3Borm§, aU di. am 8. 3(pril

1521 in 9Bittenberg infcribirt rourbe, unb blieb bann elf 3Jionate ferne. 2(ber

bie erften 2ßerfe 9iet)§mann'g jeugen non bem ftarfen ©influf?, ben 2Bitten=

berg unb »or allem ?D'(eland)tI)on auf ben jungen ©tubenten ausübte. 2)a=

gegen ftie| if)n ^arlftabt'g 2(rt ah, beffcn 5lampf gegen bie afabemifdjen ©rabe
91. roaf)rfd)einlid) oeranlaBte, anfang 1523 nad; ^eibelberg prüd^ufetjren, um
bort am 5. Wdv^^ 1523 al§ SJtagifter ju promooiren (2iöp!e 2, 441); bodj

blieb er in bauernber SSerbinbung mit £uti)er unb 'J3ieIand)tI)on , roetd()e ben

begabten, äu^erlid; unfd;einbaren unb fleinen Jüngling, mit feiner ^enntni|
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ber „brei Sprachen" 1524 aU ©d^ulmeifter für bie neugegrünbete 33art^olo=

mäugfd)ule in 2(Itenburg empfofilen. ©palatin na{)m fid) feiner an, nadibent
Sinf nacf) Dtürnberg berufen roorben max. 2(ber ber unreife Jüngling geigte

fid) ber ©tefTung nidjt geraadjfen. ®r glaubte fid) unb feine Sel)rti)ätigfeit nid)t

genügenb gercürbigt ju fe^en, flagte über unpünftlid;e ©ntridjtung feine^S ®e=
^alteö unb (jieft eg an^ ^tüdfid^t auf ärmere Sdiüler für unraürbig, ftreng

auf ©ega^fung be§ ©djufgelbel ju bringen. 9?ad)bem er fid^ »erljeirat^et I)atte,

reid)te er mit feinem ©e^alt nic^t unb mu^te fein »äterlidjeä @rbe jufe^en.

^e^^alb flüdjtete er fid) in bie Deffenttid)feit, inbem er in einem gebrückten

©enbfd)reiben „2fn bie ©rbarn unb SÖeifen, bie ©Itiften ber ©emeine unb brei

3fläte ju 2lltenburg" feine Sage barlegte, morauf ber ©tabtfd)reiber 35a(. J!oIbe

in einer berben @egenf(^rift antroortete. ©eine Sage roar je^t un£)attbar. @r
50g eilig ah mit bitteren 3?orn)ürfen gegen ©palatin unb bie anberen ^rebiger,.

bie i^n nic^t genügenb gefd^ü^t Ratten, unb betrachtete fid^ alg einen 9Jiärtt)rer

feiner ©ac^e, ber aber aud^ bei S5?enj^. Sinf, an ben er fid) geroanbt fiatte,

fein geneigte^ Dl)x fanb.

^ie unfreiroiHige 9)iu§e benu^te 9t. roo^I, um fein erfteg poetifc^ei Serf,
eine ^5arap^rofe be§ ©alaterbriefe^S in Iateinifd)en 3?erfen unb oielleic^t aud^

bie im 3Jer5eid)ni^ feiner 2)id)troerfc (im Arnos propheta) an erfter ©teile ge»

nonnte „Elegia de grue volucri" §u fdjaffen unb jum 2)rud ju bringen,

Seiber finb beibe 3Berfe big |e^t nid)t gefunben. ^n feiner Ieibenfd)aftHd)en

©rregung über feine ©riebniffe in 2(Itenburg oerlor ber unbefonnene Jüngling
ba§ ®reid)gen3id^t unb gerfiel aud) mit 53(eIanc^t§on, bem er einen ©d^mä[)brief

fc^rieb (Corp. Ref. I, 1017 üom ©eptember 1526, nid)t 1528). ^Dagegen

na^m fid) ber 9cörblinger ^rebiger 3:^eobolb ^ißifan, mit bem 9i. iöo^I in

^eibelberg befreunbet njorben roar, feiner an. @r nerfc^affte i^m ba§ 2lmt

beg ©diulmeifterg in 9(örblingen, ba§ i^m am 11. Januar 1527 junäd)ft

proüiforifd) mit 32 fl. ©e^alt, balb aber befinitio mit 52 f(. übertragen rourbe.

^ier bid^tete er eine (ateinifd}e ^^arap[)rafe be§ 9lömerbriefe§ in lateinifd^en

Werfen („Di vi Pauli Apostoli epistola ad Romanos paraphrastico carmine
descripta", 40 S(. 8", 1529), roeldje er im 9Jiai 1529 bem 53(arfgrafen ©eorg
üon 5^ranbenburg=2(ngbad^ roibmete.

3Bür 5H. bigf)er ein 3Sertreter ber SBittenberger 9leformation geroefen, fo

trat je|t, raoI)I unter bem ©infiu^ ^illifan'§, eine SBenbung ein. @r geroann

gü^Iung mit ben Sfn^ängern ber alten ^irdje, mit SIbt ^on. 9teutter ron

^aiferS^eim, einem SJörblinger SürgerSfoIjn, unb bem ©eneraföicar be§ SifcliofS

oon Sluggburg ^afob ^einric^mann. ^ie Sfleformation erfc^ien i()m je^t aU
eine Duette ber Uneinigfeit ©eutfc^Ianbg unb feiner ©d)roäd^e gegenüber ben

S^ürfen, aber aud) aU bie Urfadje be§ ^erfattg ber SSiffenfd^aften unb be^

©d)ulbetrieb§, auf ben je^t furjfidjtige ^anbroerfer im diaih ber ©tobte einen

banaufifd)en (Sinflu^ ju geroinnen brof)ten. di. rourbe je^t pm Sobrebner ber

faiferlid)en ^^olitif unb be§ alten ©laubeng, in beffen ©ienft er je^t feine

3.1iufe ftettte. ®en Sl^anbel im ©tanbpunfte bcg >Did)terg lä^t fd)on ba§ luftige

^od[)3eitggebid)t „Fescenninum, hoc est uuptiale poema" (s. a. e. l, 9Jiünd)en)

erfennen, in roeld^em er bie ^od)5eit einer 9tid)te be§ 2lbtg üon ^aifergljeim

befang. S'^^ ootten Entfaltung fommt bie neu geroonnene Ueberjeugung in

„De adventu secundo Caesaris semper Augusti Imperatoris Caroli V. in

Gernianiam epistola" (10 331. 8^ Slugsburg, 211. 2öei)ffenr)orn 1530). 2)iefer

Sobpreig ber faiferlid)en ^'olitif al§ ber red)ten Strjnei für 2)eutfd)lanb§

©d()äben trug di. bie @^re ber feierlid^en Krönung jum poeta laureatus auf

bem 9teid^gtage ju 2lug§burg burd) ^önig gerbinanb ein, bem ba§ 2Berf ge-

roibmet roar.
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2Bir fe()en il)n je^t in JBejiefiungen 311 bem ^anjler beg Jlönig§
, ^of).

gerenberger, unb ju beffen Stätten, roie bem SBijd^of con 2Bten, ju ^af. ^aber,

^af. ©piegel unb ^0^. ^neller, bem Seibarjt ®eorg ©unbelfinger unb cor attem

5U bem ®tattf)alter be§ ^öntgö in Sßürttemberg, ©eorg 3^ruci^fe^ Don Sßalbburg.

^n bem jungen ^fälj^er, bem ©djüler 9JieIancf)t§on'6, fd;ien ber fönig=

Iid)en ^Regierung ber rechte 9Jiann gefunben §u fein, um bem oerfnöc^erten unb

fenil geraorbenen SBiffenfdjaftebetrieb in Tübingen neue§ Seben ein§u{)auci^en.

di. nat)m am 25. September 1530 plö^lidj feinen 2(bfd)ieb in 9törblingcn unb

fiebelte nad) Tübingen über, roo er am 1. Dctober infcribirt rourbe. (5Rot^,

Ürf. ber Unio. it^übingen 648, 19.) ^n ber freien «Stellung eineg poeta

laiireatus an ber Unioerfität füllte fid) ber ehemalige Sd)ulmeifter glüdlidj.

®at)on 5eugt eine '?R^i^)^ rafdj nac^einanber entftanbener tateinif(^er 5Did)tn)erfe,

t)on benen bie beiben erften in Slaubeuren, unracit Ulm, entftanben. ^ierfjer

I)atte fid) au§ %\ixd)t cor ber ^veft bie 9^eäliftenburfe unter ber ^ü^rung be§

2(ftronomen ^o^. ©töffler begeben, bem fid^ di. mit feinem ?yreunbe 5Zic. 9Sin=

mann unb ben jungen Speierer ^oml}erren Dtto d. Slmelunjen unb ßf)riftopf)

0. 'Oliün^ingen angefdjioffen [)atte. ©töffler ftarb am 16. ?yebruar 1532,

roorauf 9i. ein 2^rauergebidjt „De obitu Johannis Stoefler Justingani. Mathe-

matici Tubiiigensis elegia" (8 St. 8% 2{ug§burg , Sil. 3Ber)ffen§orn 1531.

9[l(ünci^en) »erfaßte unb bem StugSburger S3ifdjof ß^riftopf) ü. ©tabion roibmete.

®iefe für bie SBiograp^ie unb ßfjarafteriftif ©töffler'§ n)ertf)üoIIe 2(rbeit ift

bigl^er oöllig unbeachtet geblieben.

®ie ^errlid)e $?age Slaubeureng, bie ©c^önl^eit be§ SIautopfe§, bie ge=

^eimni{5t)oIIe 2t(bf)ö()(e, meiere 9t. unb 2öinmann mit ben beiben 2)om^erren

befudjten , bie Seben«= unb Slnfdjauungsrceife ber bortigen Seüölferung be=

geifterten ben ©id^ter im ^rü^jaf)re 1531 §ur ©djoffung eine§ prödjtigen

9^aturgemälbe§ in lateinifdjen SSerfen, ba^» er unter bem ^itel „Föns Blauus"

1531 rca^rfd^einlid^ bei ^0^. ©rüner in Ulm erfd^einen Iie| unb ©eorg

5lrud;fefe oon SBalbburg roibmete. (Seiber ift ba§ einjige bi§ je^t befannte

(rjemplar in 5[Rünc|en am ©d;Iuffe unwottftänbig.)

infang 2)cai mar bie 9tealiftenburfe roiebcr nadj 2^übingen jurüdgefe^rt.
9f{. folgte if)r, 30g aber nadj roenigen 25.'od;en nad^ ©peier, um feinen Jr^""^
äßinmann unb beffen Zögling Dtto v. 2(melunjen gu befud;en. 2öa^rfdjeinCic§

na{)m it)n ber Dl)eim be§ ebengenannten jungen ^errn, ber jDomcuftoi Dtto

t)on ?^-aI!enberg , aU ®aft bei fid[) auf. 2)er 3(ufent^It in ©peier üottenbete

9{et)§mann'l Umroanbtung jum ^id}ter mittelalterlid)er 5Homantif. 2)er ^err*

lid^e ®om, bie feierlidjen ©otte^bienfte in if)rer ^rad;t unb Drbnung, bie

®eroerbett)ätigfeit, ber ^'^"^cf wnb S?ert'e(}r ber roof)Ibefeftigten ©tabt, ber an=

genehme Umgang mit ber nornel^men, f^umaniftifdb gebilbeten ®eiftHd)feit, bie

be^aglid^en ©enüffe, raeldje fid) in ^sfebberl^eimer ©enSfüffer unb $K^einfaImen

barboten, entjüdten ben S)id^ter, ber fic§ bem oollen 3a"^ei" ^er alten

^aifer^errlid()!eit, t)on roeld;er ber ®om geugte, unb ber entjüdenben ©d;önf)eit

ber alten Itird^e Eingab, tiefer ©timmung entfprangen groei ©idjtungen 9iei)§=

mann'g, 1. ein „Encomion Spirae", ba§ er am 23. Dctober 1531 bem S)om=

capitel übergeben lie^, ba§ aber mit 2lu§na^me oon fedjg i^erfen (9Jiittf)eiIungen

be§ ^ift. 2Serein§ ber $falj XXIII, 93) nerloren ift ; 2. „Pulcherrimae Spirae

summique in ea templi enchromata" (20 331. 4^, s. a. e. 1., aber gebrudt

von U. 3)tor^art in Tübingen). 2)iefe§ über 900 ^ejameter 5äl)renbe SSerf

roibmete ber ^idjter bem ^önig J-erbinanb.

©einer ©anfbarfeit gegen feinen ©aftfreunb unb ©önner Dtto uon ?3ölfen=

berg gab 9?. im folgenben ^af)re nadj Dtto'§ 2;ob (24. ^uni 1532) einen

2(ugbrud in „Lachrymae in Othonem Falkenbergiacum fusae". 3)töglid^er=
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toeife gehört {)ier()ev nod) bie „Elegia de grue volucri". ©ie fönnte ba§

SBappen bei ergrauten Seniorl ber ©peierer S^omgetftlid^feit, be§ ^an§ ^ranid^,

bcftngen.

%üx bie näd;ften IJafire »erftummte bie Seier Stepsmann'g. 2)er ^immel
ber alten ^ird^e umbüfterte fid;; bie SJcad^t unb bal 2(nfel^en ^ablburgl erlitt

einen ftarfen ©to^ burd^ ben ^rieglpg ^f)ilipp'§ üon Reffen unb bie ?ylud^t

ber ^önigij(^en bei Sauffen am 12. 9Ktti 1534. 3)er gänjiirf) »erarmte unb
mad^tlofe ^ergog Ulrid; oon 3Bürttemberg gewann fein Sanb roieber, ba§ fid;

roie ein ^eil in "oa^ oorberöfterreid^ifi^e ©ebiet einfd;ob. ®ie 9teformation,

ber fid^ .^ablburg in ©übbeutfdjianb mit §ülfe be§ 33lutmenfd^en S3ertl)oIb

3lid^elin, bei ^^rofofen, mit unumfdjränfter 5Jiad^tüofffommen§eit, §u ern)el)ren

gejud^t ijatte, fanb je^t offene Sti)üren in SBürttemberg. ßinem SRanne, ber

bie ^Rettung 2)eutfd[)Ianb§ in ber Sleligiongpolitif ber §ablburger unb ber

2lufred)ter^altung be§ alten ©laubenS gefefien ^atte, mu^te ber 5^ag üon Sauffen

aU ein ©otte§gcrid)t erfd^einen. ®er ganje fd^öne 2;raum, in bem 91. 1530
bi§ 1534 gelebt unb gebic^tet Eiatte, §errann. ^a§ SSertrauen auf ben ^aifer

unb Äönig, ber ©olbfdjimmer ber alten ^ird)e, bie 2lugfid;t auf eine glänjenbe

3ufunft im ©d^atten be§ ^oppelablerl unb dtom§ mar ba()in. SBie ein

SBettler ftanb ?ft. auf ber ©tra^e, aU Ulridj 3:;übingen na^te. @r roanbte fid^

nad) ßonftanj unb bat ben 9lat§ um ein fleine§ Stemtc^en ober ein ©tipenbium
gum ©tubium ber 9^ec^te in Italien ober roenigfteng um ein SSiaticum.

(©d[)reiben an ben 9iat^ : 3]abiana in ©t. ©allen.) ®er ^l^einfranfe fonnte

je^t plö^Iid^ raieber anberl. @r prie§ ßonftan^, ben .^ort bei neuen ®Iauben§,

megen feiner ^römmigfeit unb fa() je^t in ber ftäbtifd^en 3^reil)eit bie Duelle

eine! reidjen Sulturlebenl. 9tunmel)r nal^m fidf) 2tmbrofiu§ klarer feiner an.

@r fanbte if)n im Januar 1535 all Sefemeifter in bal ^lofter ^irfau mit

bem 2(uftrage, ben 5Jtönd^en afabemifd^e SSorträge gu galten, aber o^ne 3SoII=

mad^t 5ur ©emeinbeprebigt. 5R. begann mit ber Slullegung bei ^ebräerbriefel

unb geroann eine älnjal)! 93^önd}e für ben neuen ©I'auben, nerbarb fid; aber

burdj ftürmifdfien ©ifer, burd; (^infüf)rung feiner ©attin in bie ^loftermauern

unb ungehemmten 2Serfet)r ber 3}iönd;e mit feinem ^aufe oljne ©rlaubni^ bei

Stbtl, roie burd; eigcnmäd)tigen 33cginn non ^prebigten in ber ^farrlird^e feine

Stellung. Obrool)! ©d^nepf fidj freute, ba^ ©ottel 9lat^fd;Iu^ ben 2^^eoborul

ben 9Jiufen entreiße unb jum $rebigtamt berufe, unb i^n fci)ü^te, fo gut el

ging, mu^tc klarer, fein nädjfter 3?orgefe§ter, xi)n nor Dftern 1535 ent=

laffen.

2Ba^rfc^einlid; oerfud^te fH.. je^t mit .^ülfe oon 2)ion9fiul 93ielanber, bem
er jroei ©ebid;te: „Missae in Wirtembergensi ducatu lauguescentis con-

questio" unb „Cuculus domino suo" roibmete (Dtto 9)ielanber, Jocoseria 11,

40, 50), in ^ra^ffurt an§u!ommen; aber 53ielanber erl)ie(t felbft am ©ienftag

nad^ Dftern, am 27. 93iär5, feinen 2tbfdjieb. ^elf^alb fa() fid; 91. »ermut§Ii(^

genötl)igt, ßrijarb ©d;nepf um einen ^ienft an3ugel)en. äßenigftenl finben

mir i§n 1537 all Pfarrer in ßleebronn, D21. S3raden^eim, alfo in bem 2;i)eile

3Bürttembergl , ber ju ©d^nepf'l 2(mtlbe^irf gehörte, ^n jener roeinreid^en

©egenb brol)te bem ^fälger ^inbe bie ©efa^r, bem Sllfo^olilmul gu oerfallen.

3roar nerfal^ er feine Dbliegenl)eiten all -^>farrer oljne ^lage feiner ©emeinbe,

aber er gerietl) beim SBein in fdjledjtc ®efellfd)aft, mad;tc in ber SBeinlaune

tl)örid^te ©d^erj^e unb oerga^, roal er feiner SBürbe fd;ulbig roar. 3roar ging

er aul einem ©treite mit bem DrtlDorfte^er unb beffen ©attin, bie il^n

fd;mäl)lid) nerleumbeten
, fiegreidj Ijerüor, follte aber bod; nad^ ^ettingen auf

ber 2llb nerfe^t roerben, roo el feinen 2Bein gab. ©l)e el baju fam, geriet!^

er im Tla'x 1543 im 2Birt§l^aul in blutige ©d^lag^änbel, rourbe fd;roer »er«
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TOunbet unb mu^te aU %xk't>^r\§hxt6)^x ba§ 2anb räumtn. ^m §erbi"t 1543
treffen roir ben ba^infied;enben 9)iann, ber eben eine ^efticje Äranff)eit über=
ftanben f)atte, §ut; ©r^olung beim ?Dtaier auf bem ^Surg^of ber 3^efte 3ieufaftel

bei Sanbau in ber ^falj. ©ein g-reunb SBernf). ^ortiu§, ^^sfarrer §u 2lnn=
weiter, las i^m be§ 3)tid). ^0£ite§' „Querela anseris vel de iugi-atitudine

hominum elegia" oor, in n)eld;er fid; fein eigene^ ©d;idfal ^u fpiegeln fdjien.

9cod; raffte er fid; in feiner Slran!i)eit ju einer größeren 2(rbeit auf, nad;bem

feine Seier lange genug »erftummt roar. @r bid)tete eine ^araplirafe be§ '^xo=

pl)eten Slmog , ä^nlid; ber be§ @alater= unb Stömerbriefe^ („Arnos propheta
carmine trauslatus", ©trajjburg, ßrato 9J^i)Iiu§, im 93cai 1544), unb rcibmete

fie bem ^fal§grafen S^iupred^t. Slud; trug er fid) mit bem ©ebanfen, eine

@efammtau§gabe feiner SSerfe unter bem S^itel „Lauretum" ju oeranftalten,

meld;e aber nid)t juftanbe ge!ommen ju fein fd;eint; benn ber 3:ob raffte ifin

groifdjen |»erbft 1543 unb 9Jiai 1544 baljin, foba^ STojites feinen „Arnos"

jum 2)rud beförbcrn mu^te.

3:,ro^ aßer ©diroäd^en feinet G^araftcre cerbient 9t. mit feiner unleug*

baren bic^terifd^en &aht, bie fid) am glänjenbften im „Föns Blauus" offenbart,

feinem warmen patriotifdjen ©eift unb feinem ^bealiömu§, ber in feinen

®id)tungen aUee ©emeine oerfd;mäf)t, Seac^tung in ber 2itteraturgefd;id)te.

9?euer lit. 2(njeiger 1807, <B. 552ff. — 58eefenmei;er, 9)ii§ceIIaneen, ©.42,
unb kleine Seiträge jur ©efdjid^te be§ 9fteid)§tag§ in Stugsburg, ©. 122 ff.— 33Iätter für roürttb. .'Rird)engefd;id)te 1893, ©. 14 ff.; 1894, ©.24. —
Söürttb. 3L^iertelja{)rgHte, 9^. %. 1906, ©. 368—386, unb 3eitfd)rift für

bie @efd)id)te beg Dberri)ein§, 5t. %. 1907. — 9iet)?mann'i Pulclierimae

Spirae enchromata fommen mit (Einleitung unb Ueberfe^ung j;um .Iteubrud

in ben 5Jiitt^eilungen be§ {)iftor. SSerein^ ber $falj 1907.

S. Soffert.

9iibbctf: Dtto 9i., claffifdjer ^^ilologe unb UninerfitätSle^rer, f 1898. —
Sot)anne§ Äarl Dtto 9t. rourbe am 25. ^uli 1827 in ©rfurt geboren, ©ein
3?ater, ©eneralfuperintenbent unb ©c^ulrat^, entflammte einer angefefienen

^Berliner 2:l)eoIogenfamiIie pommerfc^er ^erfunft (f. 21. ^. SB. XXVIII, 801 f.),

mar wielfeitig gebilbct unb bidjterifd^ veranlagt, ©ein ernfter unb ftrenger

6{)aratter jeigt fid) in ben Sebengregeln, bie er jebem feiner ©ö^ne beim 2lu§=

tritte aus bem 58oter()aufe mitgab (Erinnerungen an ©ruft ?vi^iebrid) ©abriel

fRxhbtä, ©. 473). 2)iefen ©runbfä^en entfprac^ be§ ©o^ne§ Seben^auffaffung,

roenn er fpäter erflärte: „Um fo rmi)x ^at Qeber bie ^^f(id)t, burd) Slüdjtigfeit

unb, roenn e§ fein fann, burc^ ^ö^ere 'DJienfdjIidjfeit fein 9ted;t ?iur St^eilna^me

an biefcr gro|5en, leiber ^u gemifdjten ®efettfd)aft nadjjuroeifen." 2((§ ber 5Bater

nac^ 33re§lau werfest rourbe, befud;te ber ,<Rnabe ba» ^yriebridjggpmnafium, mo
einer feiner 93iitfd^üler ber fpätere preufiifd)e ßuItuSminifter Dr. %-aU mar.

infolge be§ isater§ 3L^erfefeung nad) Berlin trat 1843 ber aU fleifeig unb
tüd^tig befannte ©d^üler in ba§ oon feinem Dnfel ^ye'^i'inanb geleitete ©pm»
naftum jum ©rauen .tlofter ein; 1845 be^og er bie Uninerfität S3erlin, mo er

namentlid) Soedl) unb Sac^mann fiörte.

Qm 5i^ü^)'^i"9ß ^^^ folgenben ^a^re§ ,^og er mit feinem 33ruber '^erbinanb

nad) 33onn. „?vünf ganzer Stage l)atte esi beburft, eFie jroei berliner 5Jiutter=

ünber 84 ^Jceilen roeit trangportirt unb mit <Bad unb ^od unter ^ad) unb

%ad) gebettet mürben." SDa§ umfangreid)C ©ebäube ber Unioerfität mit bem
^errlid)en ©arten unb ber l)inreif,enben, unerfd)öpflid)en 2(u^fid^t auf ben

majeftätifd) breiten ©trom unb bie lodenben SBerge erregte bie 33eiDunberung

be§ jungen ©tubenten, foroie ?5^riebrid; 9litfd)l'g neu erbautet §au€, gang im
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%x^kn gelegen, mit großem, fe^r ©d^önei oerfpred^enben ©arten, unb auf§

Somfortabelfte eingerirfitet.

S3ei i^m rourbe 9?tfite gemod^t, ba bie g-amilie ju il)nt von ©rfurt unb

35re§Iau Sejiel^ungen ^atte, bie SSorlefung über Iateinifd;e ©rommoti! unb bie

Interpretation ber ©ieben cor STF^eben belegt, aucfj 3BeI(fer get)ört. 2lu§=

flüge in bie Umgebung boten @r[)oIung; in ben ©ommerferien roä^renb einer

Steife burd^ ben ©d^margroalb md) ber ©djtueis genoffen bie Srübcr nid^t? aU
©lud, 3ufriebenl)eit unb g^reunbfd^aft. Qe^t rourbe bie Strbeit eifrig fort=

gefefet. 9?amentlid; 9litfd;r§ pautuscolleg 50g 9t. an. ©nblid} rourbe er

huxd) i-en größten „Slrbeitgeber" auf bie altlateinifdje Stragöbie al§ beftimmten

^rei§ ber engeren ©tubien ^ingeroiefen, bie i^m naä) langem unb quälenbem

Um^erftreifen 58erul)igung unb ßoncentration oerfpradjen, aud; mit golbenen

9iat^fd}Iägen »on il)m unterftü^t, ber fie gerabe f)ierin ju geben am beften unter

atten im ©tanbe mar. ©a^ ber fd;üd^terne Slnfänger feine ©dt)mäd^e unb

Unfidjer^eit ein, fo ermutf)igte ein anerfennenbeg jßort roieber ju neuem ?^ort=

fd^reiten. 9iitfd;I mürbe 33egrünber, Seiter unb eroigeg 33orbiIb be§ p^ilo»

logifc^en ©trebenS
;
g-rau ^srofeffor na^m fidt) be§ ©djü^IingS an, ben fie aU

lenffam, roeic^ unb I)ingebenb bejeidjnete.

3l(§ im ©ommer be§ ^ö^^^f^ 1847 bie ^eit be§ ©(^eiben§ nom 9tl^ein

l)erannal)te, freute fid; Dtto mit bem ©d;roinben jebeS 3:age§ bei 9leid^t^um§,

ben er genoffen, unb faf) f)offnung§t)ott ber 3eit entgegen, „roo bie gro^e

aJletamorp^ofe bei einfamen ©tubentleinS in bie anfel)nlid)eren ©eftalten einel

©ol^neS, Sruberl, ©d^magerl, S^^effen, SSetterl nor fid) ge^en unb bie Uncultur

ber ßiüilifation roieber pa^ mad;en roerbe". ^anferfüttt fdjreibt er in biefer

3eit ben ©Item: „SSie »iel id; aber ©urer elterlid^en Siebe für ben ©eroinn

biefer brei ©emefter in ^^onn fdjulbe (bie einen gang unfdjäparen ©influ^ auf

mein ganjel Seben geübt Eiaben), beffen roerbe id§ @ud^ nodj münblid; oer=

fidlem. 5Ritfdj( ift einmal ba§ 21 unb meiner ©tubien, unb feine g-rau

meine groeite @rgie§erin geroefen. S)urd^ ben Slntrieb beiber, ^off* id^, roirb

mein fünftigel Seben einen ©djroung erhalten ^aben, ber aud; o|ne roeiterel

^Treten unb ©re^en nid^t erfd;Iaffen roirb." %U bal ©ommerfemefter 1847

ju @nbe ging, begab er fid; nad^ Sörellau, um mit ber g-amilie bort bie §odj=

geit bei Sruberl SBern^arb ju feiern.

3Uä) Serlin jurüdgefe^rt, trieb er ardjäologifc^e ©tubien, h^i benen er

burd§ ®eri)arb unterftüfet rourbe. Stud^ Sad[;mann unb ©. ßurtiug Ratten if)re

tiefere 3Birfung. ®ie ©türme ber 9^eüolution ftörten bal ftille ©d;affen; ber

©tubent nertaufdjte bie 3^eber mit ber SBüdjfe unb gog auf Sßad^e. ©aneben

fd^Iofe er bie Slrbeit a^ , mit ber er fid() im 3)iai 1849 bie 3)octorroürbc er=

roarb : „In tragicos Romanorum poetas. Specimeu 1."

^m 9^ot)ember begab er ftd; nad; Sonn , um fid^ ber ©taatiprüfung ju

unterjieiien. 9Ritfd;I unb g-rau nafimen if)n freunblid; auf. ©ern roäre er

feinel ©önnere S^orfdjlag gefolgt unb Ijätte bai ^srobeja^r in Sonn angefdt)Ioffen

;

aber auf ben 3Bunfdj feiner ©Item feljrte er ®nbe 9iot)ember nad) Serlin

jurüd unb arbeitete an ben Fragmenten ber ^^ragifer roeiter. 3" feiner großen

^•reube erlangte er bie ©inroittigung feiner ©Item, ba§ ^srobejal^r in Sonn a'h'

julegen unb ^offte l)ier aud) mit feinem greunbe ^saul ^ex;fe gufammensufein.

3lber biefer fam nid)t. S)aju gefielen ifjm feine SlmtSgenoffen nid;t. @r fdjreibt

am 14. 2(pril 1850 feiner 9}?utter : „^d^ bin einige ^age roie ein ^röumenber

umi)ergegangen; oljne 9ftitfd)['§ rü^renbe ?vreunbfd)aft roor' idj ganj oertaffen

geroefen. 2lm 9)Jittrood^ befud;te idj bie Setjrer be§ ©^mnafiumS: roenn id^

einmal fo roerbe, fo näljt mid^ in einen ©ad unb roerft mid) in bie ©pree; —
rtieinifdje ©d;oppenpI)iIifter ofine ©aft unb 2ßiffenfd[)aft. Slber ber 3)irector
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ift ein guter, gefrfieiter Mann of)ne ollen 3(mtl^od;mut^, o^ne Slblerfd^roingen,

aber voU ^ooialität." 5?ebenF)er »ertjanbelte er tnit bem ^irector einer

•^rioatfdjule wegen Ueberna^me »on ^rioatftunben. @§ wäre i^m eine un=

enblid;e ?^reube, ben ©Itern mit einem 5[RaIe au§ ber S^afd^e entljoben ju fein;

anbererfciti forbcrt bie 3tüdfid)t auf ©efunbljeit, 2ltf)em()olen unb feine anber=

weiten ©tubien nernünftige Ueberlegung. @d)n)ierigfeiten bei ber §anb()abung

ber 2)i§cipnn nerfd^raanben nad) angeroanbter ©trenge. Tioä) blieb er nur ein

l^albeS ^al^r ^ier; ba§ ^roeite ©emefter leiftete er in Berlin am ^oad)imtE)arfc^en

©timnafium unter ©irector 9Jleinefe ab. ©a^u fd;(o^ er fein 2Ber! über bie

^ragiferfragmente, bie „Scaenicae Roraanorum poesis fragmenta" (2., er=

roeiterte STuflage 1871/3, 3. Stufl. 1897 ff.) ah, bal 3^itfd)l bem SSerleger mit

roarmen unb für ben 33erfaffer ef)renben Sßorten empfaf)!. ^reilid) ging ber

Se^tere tro^ feiner Ueberjeugung non ber 9lid;tigfeit feiner ©menbationen unb
@r!lärungen nur mit S3angen an bie 'ikröffentücbung. dx fd;rieb an feinen

©önner: „S)en ©tridj unter eine ^Ited^nung madjen, beren S^^W^ ^^t jebem

neuen "ptautu^ftüd unb jebem neueften SBlid in ^^re 5ffier!ftatt unoerfjofft

berid^tigt werben, fo auf ^Reifen gu geJ)en mit einer SBarfd^aft üon roed;felnbem

Sour§ ift mi^lid). 2(ber einmal mu^ bod^ biefeg ©jperiment oud) mit in§

©efedjt fommen, unb ©ie roerben mir faum ratzen ju einem fpäten .auv

bem Sufd/, wenn bie gange ^lautugcolonne bereits »orgerüdt ift, Si^ ba()in

fönnten t)ieUeid;t fogar fdjon bie fleinen ^omüer aufgefd)[offen fein, beren Se=

arbeitung midf) immer mcf)r reijt, je rounberbarer fi(^ mir biefe l)alb auf=

gefd)Ioffene unb ror nerfrül)tem Slbenb gu balb in fid; gufammengefaltete ^nofpe

alter Satinität unb ^^oefie, oormalt." Seiber fonnte er ficf) ber „leifen, traurigen

2ll)nung" nic^t erroeliren, ba§ iJ)m bie ©d^ule ein ®rab, unb fein rofenbebedteg,

fein werbe; tro| ^iffingen unb @m6 erfc^ien i§m feine ©efunb^cit eine „fpröbe

unb wetterwenbifc^e 2)onna". ©in ^erjleiben , oerbunben mit einem 'heftigen

Sungencatarrl), lie^ einen 2lufentl)art im ©üben wünfd)en§wertf) erfdjeinen.

®a griff 9?itfd}( ein. ®r empfahl feinen ©d)ü|Iing ju einer wiffenfdjaft=

liefen Steife nad; Italien, ^ie berliner Slfabemie bewilligte ^Diittel mit bem

3(uftrage, ju 3Sirgil bie ^onbfd)riften gu oergleidjen. $Die ?vreube war um fo

größer, aU ^^au( §et)fe, ebenfalls mit einem 2luftrage §u wiffenfdjaftlid;er

3lrbeit, i^n begleitete, ber ben greunb in jenen 2;agen folgenbermajjen fd;ilbert

:

„aJian ^atte il)n (9iibbed) fogar mit ©orgen bie Steife nad) ^taHen antreten

feigen . . . 2lber in bem anfd^einenb fd)wäd;lidjen , überfdjlanfen Körper

^errfd^te ein energifd^er ©eift unb eine gälie 2ßiberftanb§!raft. @in äl)ntid)er

©egenfa^ »on ^o^^t^eit unb geftigfeit erfdjien aud) in feinem geiftigen unb

fittlic^en 2öefen; eine faft mäbdjen^afte Steinzeit unb ^ungfräutidjfeit ber

©mpfinbung ol^ne eine ©pur non moralifirenber ^rüberie, weil ba§ ©emeine

weit hinter i^m lag, unb babei eine fo mannhafte Stüftigfeit be§ 2öillen#, oft

big jur ©c^roff^eit gefteigert, ba^ er fidj nid^t befann, 9)ienfdjen, bie er gering

achtete ober aud^ nur unftimpat^ifd; fanb, mit ocrle^enber ©d)ärfe ab^ufto^en.

2öen er aber liebte, ben umfaßte unb [)egte er mit einer ^nnigfeit be§ @emüt^§,

einer 3öi^tfii^»^igfeit be§ Stugbrud^, bie unwiberftel)tid) waren."

^n ben ^Briefen lefen wir bie lebengootten Seridjte über bie Steife, bie

über ben ©enfer ©ee, ben ©implon, bie 33orromäifd)en 3"fß^" "^^^^ ''IRailanb

ging, wo fid) bie g-reunbe üon einer nerregneten 2anbpartf)ie ben A^-)umor nid;t

»erberben liefen. SJad^ furjem 2(ufent^alte unterwegs gelangten fie in Stom

an. §ier mürben bie ©e^engwürbigfeiten, aud) bie Umgebung, j. 53. Tinoli,

befud;t! 2luf bem Sapitol nerfe^rten^fie mit Sraun unb ^engen, auc^ äBelder,

ber al§ ber Xieffte, 2ieben§würbigfte unb ^reunbtidjfte oon S{. aerüljmt wirb,

.^irdjenrat^ ^afe an§^ ^ena lub jum STl^ee ein; Duerbed'g 2(telier erregte
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^nterefje. 3)?onte ^incio unb bie belebteften ©trafen ßeroä^rten reid;e 2(6*

löed^Slung. 33or bem ernften 2^§eater befam dl. 3flefpect . . . „9iie roieber!

Unb in ber Dper eraig ein unb baffelbe 33eIIini'id;e ©türf CSIfo SBalton, feit brei

SBodjen!" Heber feine 2(rbetten fonnte er bereite am 17. Januar 1853 inelben:

„58ei meiner 3?irgi(ifd;en Sumpenfammelci fdjeint bod) roirflid; mel^r {)erau§»

giit'ommen, qI^ id) I)offte; jebenfnllg roirb eine fritifd;e Stu^gabe barauS, bie

nad) aU bem 3Buft »on ©d^ultejten unb Kommentaren gut tf)un rairb. ©prac^=

lidje Siaritälen fommen bei ber @elcgenl)cit atlerljanb jur ©prad^e; bie <Bd)\iU

meifter merben i^ren alten S^irgil gar nid;t raiebererfennen. 2lber e§ gibt oiel

^^laderei babei, f)ier unb ,^u §auje; SCeubner mufe altlateinifd^e Settern gießen

laffen; benn mit ßurfiüfdjrift fann id; meine ©d;ä^e au§ t)ier fteinalten

9)ia|u§fel^anbfd)riften nid)t befubeln." 2(ud; mit ber ®efunb()eit ging'S »or=

roärtl. Unb fo jubelt'§ @nbe Januar 1858 im ^Briefe an bie ©Item: „^udj^e

i^.ä'an^fd) (b. i. ber ^ausarst) unb meine ©tubien! 'J)a§ »iele ^-leifd;, bal id)

au§ 'Sliangel an ©emüfemannidjfaltigfeit unb (Kompotts oerjelire, fd;lägt mir in

bie Saden, an benen id; äffe ^roei ^^age, roenn id; jum Slafiren in ben ©piegel

fe§e, neue 5Bofffommen(;eiten entbede. ?)Jtein 2lrbeiten befte()t im -]3Iänemad;en

für bie ^Berliner 3wfunft. Söefje ber ^t)iIoIogie, roenn id; roieber an meinem
grünen STifd; fi^e unb einen Saufjungen i)ah^\" Slnfang 3(pril mad;en bie

greunbe einen 2tbfted;er nad; Dieopel unb ©orrent, unb 9t. fdiroelgt im ©enuffe

ber entjürfenben Sanbfd)aft „mitten unter fd;roeffenben Drangen^ unb ßitronen=

gärten, ^firfid;=, 2lepfel= unb Slofenblüt^en bajroifdjen, vor unS 9Jieer unb in

ber 'Jerne -iieapel mit feinem langen ^äuferfc^roeif, I)inter un§ jur Se^ne

einen mä^ig E)oi)en Sergrüden. @§ t[;ut mir beinat)e Seib, ba{5 id; nid)t ein

©lenbfein au§ 9^om mitgebrad^t Ijabe, um 9'ted;te unb ^sfnd;ten §um 2tu§ruf)en

E)ier §u fiaben." 9]om 24. 2(pril arbeitete er roieber IV2 SRonate in 9tom.

3!)ann ging'S über 2(ffifi unb Perugia nac^ «ytorenj unb 58erona ju längeren

©tubien unb fd)tie^Iid; nad; 3]enebig, roo er auf ber 33ibIiot^e! nid)t§ §u tf;un

fanb unb fid) fo gang ber 33eftd;tigung unb bem ©tubium beS 33oIfSlebens

roibmen fonnte.

dlad) 33erlin jurüdgefel)rt, trat er al§ 3JiitgIieb in ba§ ^öniglidie ©eminar

für ©e.le^rtenfd;ulen ein unb fiatte einige ©tunben gu erfreuen, ©aneben
»erarbeitete er bie ^rgebniffe ber 3fteife. §ier oerlobte er fid; mit ber jroeiten

2^oc^ter, ßmma, beS burc§ bie ©rabmeffungSarbeiten betannten ©eneralS Saeger.

S^ac^bem bie .§od;5eit am 23. ©eptember 1854 in ^Berlin flattgefunben ^atte,

fiebelte ba§ junge ^saar nad; ©Iberfelb über, rool;in 9titfd;I feinen ©c^üIer in

bie groeite orbentlid^e Sef;rerftcffe am ®i;mnafium empfo[;Ien l^atte. S)iefer

arbeitete t)ier fleißig an ben g-ragmenten ber ilomifer, bie er 1855 üer=

öffentU^en fonnte. 3)od; ftanb er aud; fjier unter einem geroiffen 2)rude,

foba^ e§ if)m als eine ©rlöfung au§ einem SSerlie^ erfdjien, aU im g'i'üi^nnge

beS Saf)reS 1856 an iljn ber Stuf beS 9tegierungSrat^S beS ^antonS Sern
fam, bie auJ3erorbentIid;e ^rofeffur ber claffifd;en ^f;iIoIogie an ber bortigen

Uninerfität ju übernet)men. 1859 rüdte er in bie orbentlid)e ^rofeffur ein;

oud; rourben if;m bie Unterrid)tSftunben , bie er in ben oberen ßtaffcn ber

5lantonSfd)ule ju ert^eilen f)atte, (jerabgeminbert. 2Bar fd;on bei ber 2lnnaf)me

biefer ^rofeffur bie innere ©timme entfd^eibenb geroefen, „bie fd;on oft leife

unb balb mürrifd;, balb refignirt, je^t aber trompetenf)aft fd^metternb" i^m

jurebete, bie ^äbagogif I;intan §u laffen, foroie bie ©rfenntnifj, ba^ er „in ber

^sf)ilologie mef)r unb @igent^ümlid)ereS leiften fönne, als in ber ©d;ul5ud;t",

fo ging er 1861 an bie Unitterfität Safel fd;roeren §ergenS, aber in ber

§o^nung über, einen nod; künftigeren Soben für feine Scftrebungen gu er=

fiolten, 35>enn aud; I)ier ein ^r)pI;uSleiben i^m (äftig rourbe, fo roar bod^ bie
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J^ätigfeit in ber ^rima be§ ©^mnoftumg roie an ber Uniüerfität eine red^t

Befriebigenbe. 3Jcit '^aUh 33ur(f^arbt trat er in ein freunbfdjaftlid^eg 5>er=

§ä[tni^; auc^ brad)te ber nad^barlic^e S^erfefir mit ^öd^I^ injuria), ^ermann
Ufener in Sern unb Jranj Süc^eler in ?5^rei6urg im ^Breiggou mandje 2ln=

regung.

Sllg ?fi. 1862 öon jraei gleid;jeitigen 33erufungen nac§ 93car6urg unb Atel

bie Ie|tere annahm, trat er junäi^ft in eine ruhige, ftille ^b^IIe fleinftäbti[d;en

Sebenß ein, b\§ bie politijd;e Seroegung grofee Umroanblungen jur ?>-oIge (}atte.

2lm 21. Dtoüember 1863, nad) bem ^l^obe be§ Itönigg »on ^änemarf, me(bete

er an 9titfd;l: „Soeben ert)alten fämmtlidje ^iefige Beamte non J^open^agen

baö CSibeSformuIar, in brei !Jagen einjufenben. 2Bai unfererfeitg ju t{)un ij't,

roirb ^eute abenb berat^en. ®ie ©adje liegt fefir !Iar: ^ätte ber t)ere^rung§=

iDÜrbige beutfc^e Sunb f)eute einen feften 33efd)tu^ über 2(nerfennung otier

OZic^tanerfennung gefaxt, fo fjätten roir biefem einfach ju folgen, unbefümmert

um bie folgen. Dh aber eine foldje 9iorm jur $anb fein luirb, ift fei)r ju

bejmeifeln. ©0 ift nur 5U roünfc^en, ba^ unf er e Korporation einmüt^ig unb
aB ©efammtljeit tl;ut, ma^ fie als foId)e nerantroorten !ann. 2luf eine ef)ren=

^afte Söfung ber g^rage ^ahi i^ faft feine Hoffnung. Vedremo." %m
folgenben S^^age berid;tete er, ba^ alle orbentlid)en ^rofefforen mit brei 2lu§=

nahmen in einer Eingabe um 2(uff(^ub ber ©ibesforberung ju bitten befc^loffen,

au^erbem 48 Vieler Beamte, barunter aud) oiele Unioerfitätlle^rer, fid; ge=

einigt l)aben , ben geforberten @ib cor ber §anb ni(^t ju leiften. „3tatürlid;

^abe id; auci^ hieran mid) betljeiligt mit ben ^onetteften meiner Kollegen, j. 53.

aud; ©utfdjmib. 2)ie jyolge unter bem 9)iinifterium §all fann nur bie 31 b=

fe^ung fein refp. Sanbeinerroeifung ber nid;t §eimat^bered)tigten (ju benen id;

Jiufälligerroeife nod; gehöre; ber 9^ei(^§ratl) oerleil)t ba€ ^nbigenat, unb jeber

3^euberufene erhält eg. iRan lä^t fid; aber 3eit). Db nun 00m Sunbe
jpülfe unb eine restitutio in integrum ju eriuarten ift, roei^ er fc^roerlid^ felbft.

^an mufe auf attes gefaßt fein, audj barauf alfo, bap ba§ Vieler ^ntermesjo

ein @nbe §at unb man non neuem auf ben 93(arft gefegt roirb."

2llg bas Sanb non ^reufeen befe^t rourbe, liatten eine 9ietl)e militärifd;er

unb (Siüiloerroaltungibe^örben in Sikl iliren ©i^, tl)eil§ bauernb, tl)eil§ vox=

überge^enb. -Jreilid) erfe^ten bem ^^rofeffor bie ^reu^enfreunbe nid)t immer,

n)a§ er an ben 2(uguftenburgern oerloren ^atte. ®er beutfdi^fvan^öftfc^e iirieg

fül)rte roieber 33eränberungen ^erbei. -Oiit größtem ^ntereffe uerfolgte er il)n.

Sereit^ nad) ben erften ©rfolgen fc^reibt er an ^einrid; n. 2;reitfd)fe: „3roar

unfäglid;e irauer ^at er fdjon über unfer 3]olt' gebracht, unb unberedjenbar

ift, roie »tele Dpfer er nod) forbern roirb; unb bod^ ift e§ roie ein neue§

2eben , ju bem roir erroad^t finb , al§ l)ätte ein rounberbare^ Silb , ein um=
gefe^rter ^eliaSfeffel unfere ©lieber §u einem ungeahnten l)eroifc^en ^^rad^tbau

umgefc^affen unb il)nen einen göttlid)en 2(tt)em eingel)aud)t. 2tber bas ©djönfte

babei ift, baß alle§ fo ganj mit natürlid^en 3)ingen jugeljt. Sßir roiffen,

roeldjcr ftrengen 3ud)t roir biefe 5rüd)te uerbanfen, unb ba§ roirb un^ oor

Uebermut^ beroal)ren, aber auc^ cor Äleinmut^ unb Slöbigfeit, ^off' id)." Kr

preift ^einrid^ n. 3:reitfd)f'e glüdlid(), ber auf ben 2ßogen ber ®efd)id)te

fd)roimme, „roä^renb roir 9iot^ ^aben, baß une; unfere ©rubenlidjter nid^t gar

oor bem fd^arfen ©turmroinbe auilöfdjen".

Slud^ fonft gab e§ mand^erlei beroegteS Seben in biefem ^alire. ^m
©eptember 1869 fanb bie ^^5l)ilologent)erfammlung in Äiel ftatt, bie er mit

ben grünblid)en „33eiträgen jur Se^re non ben lateinifdjen ^^sartifeln" begrüßte!

^aju roar er aU Professor eloquentiae mit reid;er 3(rbeit belaftet, aber aud)
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mit Stnerfennung belohnt, bie baju beitrug, bie angebotene ®d;üd^ternf)eit unb

Bd)t\x abäu[treifen.

®ie 2e{)rtf)ätigfeit max erfreulid^. ^wnädjft blieb bie 3ai)l ber $örer

()inter ber in SBafel jurücf. '^a^u raurbe ben ©d^Icaroigern bag ©tubium in

^iel nidjt nur md;t angered)net, fonbern bei ^ilnftellungen gerabeju nadjgetragen.

Slber balb rourbe e« anberg. <Bd)on im Wlax 1863 fd^reibt er: „5Keine

Slubitorien l^aben fi(^ bod; nad; ^iefigen befd^eibenen 5ßeri)ciltniffen für biefen

Sommer ganj orbentlid^ gefüllt, foba^ id^ mit meiner 9Sirffamfeit jufriebener

fein fann, aU id) eg je voav, rcobei immer nod) bie Säume üiel £uft ^aben,

cf)e fie in ben ^immel roac^fen." ^üd^tige ©djüler ftellten fid; ein, cor allen

()erüorra9enb ©rroin 9tol)be, ber burcf) bie 3Sorlefung über bie gried;ifd^e

Sragöbie, bie ©eminarübungen, bie ^^rei§aufgabe über ^ottuj:, bie Seförberung

ber Habilitation, roie bie SBefonber^eiten feines nad^ 2lnlage unb @rjiel)ung

eigentl)ümlid; entroidelten gliarafterg für ben Se^rer unb ©önner geroonnen

unb auf fein Seben jur 2)anfbarfeit nerpflid^tet rourbe. ^^rot^ mand;er 3_kr=

fd)ieben^eiten ber 2luffaffung, §. 93. auf bem ©ebiete ber $olitil, trat it)m ber

^•örberer fdjon in ^iel al§ ?yreunb na^e. 9t. beridjtet barüber: „^eine 2Bod^e

üerging, in ber roir nid^t roenigften§ einmal bi§ tief in bie 9^ad)t bei ©efpräd^en

^ufammengefeffen Ijätten, roeld;e fo ^iemlid; alle ©eiten allgemein menfd^lid;er

lyntercffen berül)rten. ©eine umfangreidje Silbung unb bie ungeroöf)nlid; frü^

entroidelte Äraft unb ©d)ärfe feine§ Urt^eilS, fein 3Serftänbni^ für S^unft unb

-|soefie, Jurj alle feine inteHectuellen ©igcnfdjaften, fo glänjenb fie finb, Ratten

midj inbeffen auf bie ®auer nid)t gefeffelt, wenn nid)t ber Slbel feiner etf)ifd^en

3?atur unb bie 9leinl)eit feinet @emüt^e§ eine tiefe Zuneigung §u i§m in mir

begrünbet l)ätte."

SSon ben 2lmtggenoffen traten 9tibbed 9Beinl}olb, v. ©utfdjmib, ^ufti,

®iltl)et) unb ^einridj ». 2:reitfd)fe nä^er, beffen erfolgreid;er politifdjer unb

focialer @influ| in einem 33riefe oom 4. ^tooember 1866 unter ^eroorliebung

ber eigenen älnfdjauung oon 9t. eingel)enb gefdjilbert roirb. ^n bem ^roei»

ftünbigen ßoUeg über bie ^a^re 1848—50 ftanben bie 3ul)örer, als ber 93rief=

fd;reiber l)ofpitirte, roeit bi§ auf ben ?vlur l)eraug. ©er Dberpräfibent, ber

©eneral v. 9lofenberg , bie gange Stegierung , »iele ^rofefforen u. f. ro. roaren

ba unb folgten bem ftaunengroertf) leidjten, einbringlidjen unb anregenben 95or=

trage mit l)öd)ftem ^ntereffe. 2)er Diebner fprad; über bie frangöfijdie ^uli»

monard)ie unb gab ein reiches 3eitgemälbe, in bem politifdlje, fociale, litte»

rarifd^e Buftänbe anfdjoulid) unb geiftooll gufammengebrängt roaren. „3u

D. S^reitfdjfe'g 93egrüfeung l)at unfer greunb g-ordj^ammer fid) gemüßigt ge=

fe^en, eine fe^r langroeilige boctrinäre 33rofd;üre: ,93unbe§ftaat unb g-rei^eit§=

ftaat' §u fdjreiben . . . 2)urd) fo fd^iefe parallelen, roie er fie jroifdjcn 2)eutfd;=

lanb unb ®ried;enlanb siet)t, iönnte einem bie Erinnerung an alte ®efd)idjte

faft verleibet roerben. 9Jian ^at i^m gang ridjtig erroibert: roir Ijätten nun

lange genug bie ©ried)en ol)ne Erfolg nadjgea^mt, roofften e§ einmal mit ben

9lömern »erfudjen. Stuf bie tf)atfäd)lid)en 33erpltniffe ber ©egenroart roirb

aud; nidjt mit einer ©ilbe 9lüdfid)t genommen."

Eine überaus frudjtbare unb roiffenfdjaftlidje 2;^ötigfeit fällt in baS Vieler

^alirjelint. 33orroiegenb galt fie nad; roie nor ber römifd)en ^oefie. g-ür bie

Symbola philologorum Bounensium gu Siitfd^l'S Jubiläum 1864 fdjrieb er bie

3lbl)anblung: „De Juvenalis satira sexta", ber im ^ai)xe barauf „2)er ed;te

unb ber uned;te ^uüenal" folgte. 2(ud) Eatull, Xibull unb ^roperg, bagu

§orag roanbte er fein ^ntereffe gu. 1866 erfd;ienen bie „Prolegomena" gu

^^irgil, bie il)n auSgiebig in älnfprudj genommen l)atten, groei ^a^re fpäter bie

„Appendix Virgiliana". 2)ie Vorarbeiten gur @efd)id)te ber römifdjen iragöbie
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waren im Dctober 1870 fo roeit gebieten, ba^ er roegen ber ®ru(f{egung in

2Ser^anb(ung treten fonnte. daneben trieb er eingef)enbe ©tubien auf bem
©ebiete ber gried)ifd;en Sitteratur. ®en ß^arafteren be§ ^fieop^raft ging er

mit feinem 3Ser[tänbnifje nad;; 1869 erfd;ien bie <3d)rift „2(nfänge unb @nt=
roidlung be§ S)ion9fogcu(tug in 2(ttifa"; über ©op{)ofIe§ ^atte er ein ^at)r

»or^er einen SSortrag in ber Harmonie gefialten; ber „Philocteta be§ Accius"

geprte in biefe§ ©ebiet.

©eine ©efunb^eit roar in biefer 3ßit "ic^t feft; im Dctober unterzog er

fid^ einer Operation, t)on ber er fid; langfam erf)olte; aud) fonft füllte er fid;

nid^t t)ott befriebigt. ©o !am e§, ba^ er einen 9iuf nac§ ^eibelberg gern an=

na^m. „@g ift mir beinahe fo ju 2)iutf)e, roie bamal§, al§ id; aug ber ^erfer=

^aft ©Iberfelbg in bie ©d^roei^ entfam". ^m ^erbfte 1872 fiebelte er nad^ .^eibeU

berg über unb bejog eine fd;öne SBo^nung mit prächtigem ©arten unb ent=

jüdfenber Slu^fid^t auf ba§ ©d^Io^. S)ie neue 2tufgabe regte i§n an unb ber

53IicE in eine beffere 3u^wnft t^at ifjm roo^L S)ie Slubien^en in ^arlSru^e

l^interlie^en in i^m einen perfön(id) fe^r angenel^men ©inbrudf. Ueber geraiffe

©c^roierigfeiten feiner ©tellung gab er fic§ feinen ^Ilufionen ()in. ^n einem

33riefe an feinen ©d^roiegercater bejeidinete er bie neue S^^ätigfeit al§> ein

jiemlid; müfteg unb öbe§ ^-elb, bai aber nod^ urbar §u mad)en fei. ©er
3uf)örerfreil roar nid^t größer al§ in ,^iel, lie^ e§ aber oon Stnfang an an

2(ufmerffamfeit unb gutem Söillen nid;t fef^len. ©in ©nglänber, Seigier unb
©c^roeijer gab i§m bie Hoffnung, ba^ fid^ mit ber 3eit ba§ Sluglanb oielleidjt

nod^ ein menig ftärfer an ben pf)i(oIogifdjen ©tubien betf)eiligen roerbe.

9)land)e§ mar t)erf)ei^ung€oott: ^IRit Äöd^Ir) ^atte er fic^ „fd^on fe^r amifabel

oerftänbigt" unb ^offte i^n allmä^Iid; etroaS üon feiner ^ier unb ba gar ju

fd^ulmeifterlidjen 3}tet^obe abzubringen ober roenigftenS \i)x ^eilfam entgegen»

5un)irfen." ©o fc^reibt er am 4. 9iooember 1872; aud) nod) eine 2Bod;e fpäter

berid^tete er freunblid; über i^n: „'OJiein ©peciakollege k'ö(i)lvi roo^nt mir
vis-ä-vis; mir bujen un§ unb befudjen un§ ju abenblid^en p^ilotogifd^en

^(aubereien; gu mönnlid^en @efettfd)aften am britten Drte f)oIen roir ung ab,

trinfen unfern SBein jufammen unb mad^en alle amtlichen ©efd^äfte in t)er=

traulidliftem ©inoernel^men miteinanber ah." Stber bereite @nbe 3)ecember

melbete er unter bem SluSbrude be§ Sebauern§, ba^ bie 3?crftänbigung ge=

fc^eitert fei. '2)er ©treit betraf ben ^Betrieb be§ ©eminarg auf @runb eine§

fieben ^al)re früher non Hödjlp entroorfenen ©tatutg, „raeld^eS in umftänblidjft

pebantifd;er 2Öeife" — fo f^reibt 9i. — „bie einzelnen Hebungen fpecialifirt,

babei über ©jercitien, roetd)e für ®9mnafialfd[)üler paffen, bie (yreit)eit n)iffen=

fd)aftlid)er Strbeit ganj in ben ^intergrunb ftcllt, überl;aupt ba§ pl)ilologifd)e

©tubium ju einer formalen S)reffur mad^t, ba§ 9tiöeau ber ©tubenten auf bag

einer ®t)mnafialprima §erabbrüdt. 3)emnadj fanb id^ benn aud; ein fe^r be=

beutenbeg 2)eficit an roiffenfc^aftlidjem ©inn unb ©elbftänbigfeit bei ben

©tubenten oor, ba§ mic^ im Slnfang tief beprimirte." ©djliejBlid^ entfc^ieb

auf bie öeridjte beibcr Parteien bag ßultuöminifterium in 5^arl§rul)e. 33e=

friebigt fd;reibt 5R. barüber: „^er Urtljeilgfprud; ift ein falomonifdjer: ber

©eminarfäugling ift ^albirt bergeftalt, ba^ roir (roie überall gefdjief;t) ©emefter

um ©emefter mit Dber= unb Unterfeminar roed^feln unb beiberfeitig tl;un, roag

mir Suft l)aben. ®a aber, abroeid^enb oom ©tatut unb meinen 2(nträgen ent=

fpred)enb, beftimmte ©inge (bie fid^ anber^roo oon fclbft oerfte^n) al§ suläffig

erflärt finb , ^offe id; meinen de^icaeigoi: mit ber 3eit ^o*^ f^'^f^ '" meine

33a^n ^ineingujie^en, 3iatürlid) i)abi xd) il)m gleid; nad; bem ©iege bie 3Ser=

föl)nung§^anb geboten, bie er aud; formell angenommen ^at, fobafj rocnigfteng

ein äu^erlid^ anftänbigeg ^erl)ältni^ geroaljrt ift." 2)ie taftuolle unb entgegen»
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fommcnbe SBe^nblutiggroeife ber Slngelefien^eit burd^ ben ^Jiinifter ^ollg rourbe

t)on 3^. anerfannt unb gerül^mt.

©in anberer ©treit hvaä) roä^renb feine§ ^ecanati aug. @r rourbe ba*

burd) hervorgerufen, ba| ber Dberbi6IiotI)efar über ^aläograp^ie lefen rooHte,

unb 91,, o()ne bie g^acultät §u fragen, ba§ ©efud) beim ©enate befürroortete

;

er geroann an ^eftigfeit, al§ ber ®ecan in einem fd;arf ausgefallenen llmlauf=

fd^reiben gegen bie 2(rt ber an feinem 3Serfat)ren geübten ^ritif proteftirte.

Sßof)I TOurbe oermittelt; bod; lic^ fid; 9t. üon feinem 5Decanate entbinben,

badete TOO^l gar an einen 2Beggang t)on J^eibelberg unb oerl^anbelte mit ^ena;

^ottt)'g Eingreifen geigte it)m, meldten SBertt) bie Slegierung auf fein ^Bleiben

lege, unb fo gab er feinen ©roll auf.

35aju bestimmten it)n bie Sßorgüge ^eibelbergg, bie er roo^I ju mürbigen

mu^te. ©ein für bie 5Katur aufgefd;Ioffener ©inn ^atte ^reube an ben lanb=

fd;aftlid^en ©djön^eiten ber nä{)eren unb weiteren Umgebung, bie er unter

ber funbigen gü^rung §au§rat^'§ banfbar unb frö^Iid; burdjroanberte. S^^
erften 9JiaIe mürbe bie ©c^roeig befud^t; eine roiffenfd^aftlid^e g^afirt rid;tete

fid) nadj ^^ari§.

^m ©egenfa^e gu bem ftillen unb eingesogenen Vieler Sebcn rourbe bie

2lrbeit burdj fünftlerifd^e ©enüffe, Soncerte unb Sefenbenbe unterbrod;en, bie

if)m nidjt nur ein SSergnügen, fonbern eine Erhebung roaren. ©o melbete er

bem Vieler g-reunbe ^arl SBein^oIb: „©efeUig f)at fid^ unfer 2tUn gan§ an=

genetim geftaltet; man gef)t gemeinfam fpajieren, um bei irgenb einem an=

genel)men ©dE)oppen 2ln!er §u roerfen. 3J?ufi{ roirb oiel gemad^t unb gute auf

mannidjfai^en ^nftrumenten, fogar neucrfunbenen. @g gibt ©onntaggmatineen

unb mufifaüfdje ©oireen, vox unb md) bem ßffen, ^omöbien, ©ingfpiele,

roag ©ic rootten. ^n biefem, unferem Engeren fennt man bie 9ladje nid;t,

nergip bie ©djreden ber SKajorität unb bie o^nmäd^tigen 3u<J""9ß'^ ixhtx=

rounbener 3)radjen".

©eine Sefjrerfolge geigten fid; me^r unb mel)r. 2l(g iljm ©rroin 5Rol^be

fein 95ud) über ben gried()ifdjen 5Homan geroibmet !)otte, fdjrieb er an feinen

trüber: „9iid)t roenig erfreut mid; meines Ji^ew"^^^ Sio^be fd^öneS neueS

^ud) über ben griedjifd;en Stoman, auf beffen 2)ebi!ation id^ ftolg bin. @r

ift eine ber bebeutenbften Strbeiten auf bem ©ebiete ber 2itteraturgefd^id;te,

umfaffenbe, grünblidjfte ©ele^rfamfeit, ejafte gorfd;ung, treffenber ©d)arffinn,

glängenbe ©orftettung, ©ebanfentiefe, $t)antafie unb eine liebenSroürbige, eble,

gemüt^üolle ^perfönlidjfeit in feltener äöeife »ereinigenb. @§ ift eine impofante

Strbeit, bie fid) au^^ ber "JRaffe litteraturgefdjidjtlidier ©d;reibereien f)erau§I^ebt,

roie ein lebenbiger 9}(enfdj unter blutlofen ©djatten. 5)u mu^t e§ ftubieren

unb roeiter empfet)(en".

Wät roiffenfd)aftlid)en 2trbeiten roar 3t. in ^eibelberg eifrig befd;äftigt.

2)ie g-ragmente ber ^omüer erfd;ienen 1873 in groeiter Sluflage. ^m ^a^re

barauf rourbe „®ie Sflömifd^e Xragöbie im Zeitalter ber Stepublif" abgefc^toffen

unb 1875 neröffentlid^t. 2)a3u famen ©rgebniffe ber gorfdjung über ©ra=

ContiuS, Dialogus de oratoribus, Apulejus de deo Socratis, Suciliul, „9ieue

58emer!ungen gum Miles gloriosus". 21I§ grüdjte feiner Sefdjäftigung mit

ben ©ried)en erfd}ienen ©tubien gu @uripibe§, foroie über „Einige I)iftorifd^e

Dramen ber ©riedjen". ©in populärer St'sortrag über „®ie bufolifd^e X»id^tung

ber ©ried;en" ift in überarbeiteter ©eftalt in bie „Sieben unb SSorträge" unter

ber Ueberfd;rift „3)ie ^bpHen be§ 3:§eofrit" aufgenommen. §au§rat^ be=

rid;tet au§ eigener Slnfi^auung über ben ©rfolg: „2tu§ biefem banfbaren

©toffe fd)üttete ber 9lebner eine foId;e g-ütte ibi;ttifd^er 33ilber über bie auf=

merffamen 3u^örer au§, ba^ biefe ben ©inbrudE mitnahmen, bie 3ßit ber
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p^ilotogijd^en 2)ürre ift Dorüber, unb nun roirb, rote in ben Xagen oon 3?o$

unb ßreujer, and) bie ^oefie bei 2lltert()umg roieber gu i^rem 9ted;te fommen".
©d^roer ^at i§n ^-riebric^ di\i\ä)V§ SCob getroffen, ^e meE)r 3eit barüber

Einging, je me^r, fürd^tete er, roürbe er i^n rermifjen. SBenige 3:'age oorfier

^atte er nod^ einen mit noffer g^rifd^e unb ©c^ärfe be§ ©eifteg gefdjriebenen

2(uf[a| üon feinem oerel^rten Se^rer ermatten, ^aum Ijatte er i§m feine

^•reube barüber au§gebrüdft, al§ ein unleferli^er, zitteriger ^lagejettel von

i^m !ttm, ber bem treuen ©d;üler ing ^erg fc^nitt, unb roenige 3:^age barauf

überrafd^te i{)n bie ©epefd^e üon be§ 9)ieifter§ ^obe. (?r eilte gur ^eerbigung

unb roibmete „bem unerfe^Iidjen Sef)rer" am ©arge tiefempfunbene SBorte, bie

felbftberou^t au^flingen: „<Bo finb roir nun roa^rlid) öerroaift, — aber nidjt

cerlaffen! 3)enn ©u fiaft un§ ergogen, 2)u Unoerge^lid^er, gur ©elbftönbig=

feit, 2)u f)aft un§ gelehrt, nid^t ju fd^roören auf bie SBorte be§ 5JJeifterg,

fonbern unermüblid^ mit= unb nac^juarbeiten. Unb biefer 2)ein guter ©eift

roalte über ba§ ©rab l^inaug unter un§ , i^m geloben roir unt)ergänglid;e

Streue" (3flebcn u. SSorträge ©. 287).

2(U er furg barauf nad; 2eip§ig berufen rourbe, eröffnete fid; i^m eine

t)on feinem SSorgänger, 9)ieifter unb ^-reunbe vorbereitete, einflu^reid^e unb

tiefgeiienbe 2ßirffam!eit im ßolleg, im ©eminar roie in ber ©ocietät. 2)er

^reig ber ^u'^örer roar nidjt nur ber S<^l)i nad) bem §eibelberger roeit über=

legen; f)err»orragenb tüd)tige Gräfte, fo ^arl 58urefd^, melbeten ftd; jur 9Jiit=

arbeit; er trat ifjnen roiffenfdjaftlid) unb, von feiner g-rau unterftü^t, gefettig

nä^er. ©o ftanb er balb in einer in ^öc^ftem 3)ca^e befriebigenben 2lmt§=

tl)ätigfeit. ^al ®ecanat Derroaltete er 1882/83, ba§ 3ftectorat in bem für
®eutfd;lanb fo roid)tigen ^a^re 1887/88. 2(I§ SSertreter ber Xlnioerfität

roo^nte er in 2(mtgtrad;t ber 33eife^ung Äaifer 2ßil§elm'§ bei unb gab i^m
"oa^ le^te ©eleit auf ber ftoljen via triumphalis , bie in eine büftere ©tra^e
beg ^obe§ nerroanbelt roar. „©tatt ber ^eiteren ^immelgfonne, roeldje be§

Äaifer§ @^ren= unb ©lüdfgtage fo oft freunblid; oerüärt f)atte, umflorte

^-lammen unb finftere 9iaud^rooIfen , bie ein fdjroerer eifiger §aud; auf ben

S3oben fierabbrüdte, alg ob ber ^aht§ feine ^errfc^aft bezeugen roollte." Unter

bem geroaltigen ©inbrude biefer g^eier §iett er am 22. Wdxi in ber Slula ber

Unioerfität bie ®ebäd;tni^rebe.

2)a bie feierlid^e ©runbfteinlegung jum 9teid;§geridjt§gebäube in @egen=

roort bei beutfd;en ^aiferg unb ^önig§ t)on ©ad)fen am 31. Dctober, bem
^age be§ 9iectorroed)feI§ , ftattfanb, mu^te letzterer üerfdjoben roerben unb
ffi. »erlebte biefen „intereffanten St^ag, an bem man oiel gu fe§en unb gu ^ören

befam unb fid^ niel benfen fonnte" „in ber noffen Stectorpradit . . ., im offenen

2Bagen, auf S3a{)n^öfen, auf bem g^eftpla^ gur ©eite ;be§ ^aifergelteg unb
beim Dejeuner".

S'ieben biefer geitraubenben unb anftrengenben Slmtöarbeit fd;uf Ter

eine $Rei§e roiffenfd^aftlidjer Sßerfe, bie burd^ 9Jtetf)obe unb ©e^alt unfere

3eit Überbauern unb über ben ^reii ber ^Ijilologen f)inau§ ^ntereffe erregen

roerben. ©ro^e Slnerfennung fanb bag biograpl^ifd^e 9Jiufterroerf „?\riebrid^

Sffiil^elm Slitfd^I. ©in ^Beitrag gur @efd^id;te ber ^^ilologie", beffen groei

ftattlid^e Sänbe fdjnell auf einanber folgten (1879/81) unb über ben engeren

Stammen ber 3lufgabe ^inaugreid;enb bie ©ntroidlung ber beutfd^en ^^ilologie

im 19. ^a^r^unbert mit meifter^after 33e^errfd^ung beg ©toffeg unb in

feffeinber ^orm barftellten. Sin ^a{)rgef)nt fpäter erfdjien bie lang vov=

bereitete, oft aufgefc^obene unb enblidj fd;neff ^ingeroorfene breibänbige „©e=

fd)id;te ber römifd)en ©ic^tung" (1887/92, SBb. I 1894 in groeitcr Sluflage).

Siagem. beutfc^e SBiograp^ie. LIII. 22
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2(ud^ ^ier roitfte er burd) bie fünftleitfd;e ©eftaltung be§ oft fpröben ®egen=

ftanbeg, mc^r nod; aber burd; ba§ ftimmunggüoffe ©ingel^en auf bie d^arafte=

tiftifd^en @igentt)ümlid)feiten ber einzelnen ®id;ter. @r l^atte auf bie gro^e

unb fdjtüierigc 2lufgabe bereit! bei eintritt feine§ 9lectoratä im ^. 1887 mit

feiner Stebe über bie „2(ufgaben unb 3iele ei"^^ antifen Siteraturgefd^idjte"

iltngeroiefen. 2tuc^ bie ^rorectoratärebe §ur 9iad;feier oon ^önig! ©eburtötag

am 30. Slprit 1889 über ben „Sobprei! von dürften unb gelben bei ©ried^en

unb 9tömern" fanb gro^e 2(ner!ennung.

Ueberfiaupt rourben i^m veidje @f)ren ju ^l^eiL Süxn 60. ©eburt^tage

würben i^m bie „Commeutationes Ribbeckianae" geroibmet, gum 70. feine

üon ©effner gefd)affene ^üfte geftiftet. 2)anfbar beridjtete er über biefen g^eft«

tag feinem j^^reunbe ^au§rati^ : „©ie (}aben mid; mit einer foldjen ^üffe rt)oi)U

tfiuenber 2iebe§erroeifungen überfd;üttet, ba^ aud; mein SDanf überftrömt unb

fid^ nid)t länger jurüd^alten laffen roitt. 3)a§ ©lud, greunbe roie ©ie §ur

©eite gu t)aben , mirft auf ben 5Reft meine! Sebenl einen fonnigen ©lang,

^d) roill mid) bemü()en, e§ nod) auf meine aüen Slage §u oerbienen unb

jebenfattl ju genießen. 2ln Sprüngen unb Siebeiermeifungen ^at e§ nic^t

gefel)lt, aud) bie ©d^roeig ^at mir ein gutes Slnbenfen beroa^rt. ©in ano=

n^me§ ^^elegramm au§ ^eibelberg, fidler üon 9^oI)be, lautet: salve, philolo-

gorum lumen ! Macte viridi senecta! Perge porro ! Scande recta floridum

cacumen! Poeta laureatus te salutat, äßollen ©ie i^m meinen anerfennenben

S)anf für biefe poetifd^e 2ei[tung, loenn er fidj baju befennt, übermitteln?"

3fl. roar ©ecretär ber fädjfifc^en ©efetlf^aft ber 9i>iffenfd;aften unb gab

bei it)rem 50 jährigen Jubiläum einen fein abgewogenen ^erid^t über bie

2lrbeiten ber oereroigten 9)iitglieber ber pJjitologifd) = f)iftorifd^en Slaffe ; al§

3)iitgUeb get)örte er ber Petersburger, ©öttinger unb berliner Slfabemie on.

@r befa^ ben 6omti)ur oom föniglid) fäd)fifdjen SSerbienftorben, ben bairifd^en

3}JaEimiIianSorben für ^unft unb 2ßiffenfd;aft , ben gried)ifd;en ©rlöferorben.

^m ©eptember 1897 führte er mit 3)krtin SBo^Irab ben 3Sorfi^ auf ber

©resbner ^l)iloIogenöerfammlung. ^ier fd;ien er nod^ in ootter DJiannelfraft

ju fteJ)en ; aber balb barauf befiel il^n gro^e 3}iübigfeit unb fd^roere ^ranf=

|eit, gegen bie er tapfer anfämpfte. ^m Januar 1898 Ijielt er jroei 3Sor=

lefungen, bann brad) er gufammen. 2)ie Hoffnung, ©enefung in SBab Sfiau^eim

ju finben, ging nic^t in Erfüllung. @r ftarb am 18. ^uli 1898. Sei ber

wlrauerfeier am 21. ^uli in ber QoJiannigfird^e fprad) Slietfd^el, SBad^Smutl^

unb 2Biebemann, ältere unb jüngere ©d^üler. 2luf bem 3ot)anne§friebf)ofe

rourbe er beerbigt. ©ein ©rab fd^müdt ein ^Relief nad; ©effner'S 93üfte.

SBorin beftanb Sflibbed'S Sebeutung? 3"ntid^ft in feiner 2öirffam!eit aU
Seigrer, in ber erften S'^it an ©gmnafien. ©trenge Slnforberungen ftellte

er an bie ©d)üler ; mo^I nic^t nur ber cljemalige ©Iberfelber Primaner rief

i^m mit 33el)agen bie Slutbäber in§ ©ebäd)tni^, bie ber fd;änb(id^e ßenfor

über bie §efte auSgegoffen l)atte, unb bie fd)arfen Iateinif(^en 5Roten, bie er

unter bie 2lrbeiten fd;rieb. 2tber bie ^ortfdjritte unb ©rfolge fanben 2ln=

erfennung unb 91. erflärte: „®ergleid)en ^efenntniffe banfbarer ©eelen ent=

fd)äbigen für oiele ©tunben ftitter 2Butt) unb ©mpörung". 2tud^ jur ^ebung

unb Drganifirung beg I)ö^ercn 2el)rerftanbe§ ^at er feinen %i)t\i beigetragen.

Sn 33ern grünbete er ben S>erein ©^roeijer ©^mnafialle^rer (28. pal)rel=

berid)t be^ 33ereinö ©djroeijerifd()er ©^mnafialle^rer ©. 8), ferner mit g^äfi,

Äoedjig unb 9taud;enftein baä ^Jteue ©d^roeijer 3)iufeum, bag eine gemein»

nü^ige , bie 3r"d)te roiffenfd^aftlid^er g-orfd;ung in§ red;te Sid^t fe^enbe 9lid^=

tung einl)alten follte; nad^ 9titfd;I'g 3:;obe mar er SJiit^erauggeber be§ „9l^ei=

nifd^en 5)^ufeum§". 2ll§ Vieler ^rofeffor befunbete er ^ntereffe für ben



3ltb6ecf. 339

tEBicfe'fd^en Se^rplan, in §eibelberg gehörte er bem babifd^en Dber[d^ulratf)c

an, roä^rcnb ber Seipjiger 3eit lie^ er fid^ aH föniglid^er ^rüfunglcommiffar
Bei ben ^Reifeprüfungen ber ©pmnafien oeriüenben, roo fid^ [ein ^ntereffe

luefcntlid) ben claffif^en 'J-äd^ern juroanbte. 2BeIdjen tiefgreifenben ©influ^
er aU Uniüerfttät0(eJ)rer, namentlid^ in ben p^ifotogifd^en Seminaren au§=
übte, ift bereits oben ausgeführt roorben.

2111 9ft ebner jeid^nete er fic^ burdf) ©lan^ ber 6prad^e, ^orne^m^eit
ber (Sefinnung, fad)(id;e ®rünblid;feit unb gro^e ©efid^tSpunfte bereits in iliel

aus, roo er baS 2lmt eines Professor eloqueutiae befleibete. Sei ber

©c^ilberung ber 58ergangenf)eit lie^ er auf bie bewegte ©egenroart d^arafteri=

[tifc^e Sid;ter fallen. 1864 bejubelte er bie ^pbriS; am 22. Wläv^ 1867,
roo bie Slngel^örigen ber Unioerfität jum erften 3)?a(e als Bürger beS mäd^=
tigften beutfc^en 33unbeSftaateS ben ©eburtStag i^reS SanbeSl)errn feierten,

@ried;enlanb unb 3)eutfd)lanb. "Jreubig ^ob er feinen ©tanbpunft ^erüor:

..3lad) einer langen ^JSergangen^eit einer üormalS milben, bann immer brüden=
ber unb unroürbiger ft^ geftaltenben ?}rembr;errfd)aft, nad; ^a^ren trüber

©c^roanfungen gibt ber SlidE auf bie nun enbltd^ feft unb unroiberruflid) ge=

orbnete Stellung unfereS SanbeS Seru^igung unb neue Spannfraft". 2lud^

bie Seipjiger SSorträge mad^ten einen tiefen (Sinbrud, ebenfo roie bie ©e=
bäd)tni^reben, bie in ben „Sieben unb 23orträgen" unS erhalten finb.

5)iit g^reube unb ©tols rühmte er fid;, ein ^^^tlologe ju fein. 9J?od;ten

2(nbere oer^roeifeln, er roar ftol,^ auf bie ©rfolge, Seiftungen unb 2(ufgaben
fetner 3eit. „2öenn bie 2Belt nidjt fo materialifttfd^ roäre, fo roäre bie ^§ilo=
iogte bod; gerabe je^t eine raa^re ^yreube, roo bk neuen unb ed^ten §unbe
überall roie bie ?yrüt)lingSblumen auS ber @rbe [d^ie^en. 3Sorgeftern ^abz id^

ben iüngften SlriftoteleS auf einen ®i^ oerfd^lungen. Unb bie 700 9)iiriamben,

hk uns oerfprodfjen finb, unb ber ^ntiopefc^lu§!" ^n ber SSorlefung über
bie @efc^id;te ber ^^^ilologie ^eid^nete er baS i^beal beS ^^ilologen. ,/^or

ollem prebigte er feinen ^örern bie 33erpflid^tung unb baS 'k^ä)t ein ganzer

9Jienfc^ §u fein. ®aS roar baS alte ©oangelium beS .^umaniSmuS. 5öei

biefen fdjlid^ten, roarmen 2Borten bcS Sef^rerS fam eine roal^re jyeiertagS=

ftimmung über feine §örer, bie fic^ fd;lie&lid) in einen elementaren SeifattS =

fturm umfe^te." 2Bie er im Sliac^tgefü^le ber p^ilologif(^cn ^})iet§obe lebte

unb arbeitete, ift oft gerühmt roorben. S)ie g^ülte feines SBiffenS jeigte fid^

im freien 3Sortrage, roie bei ber Serat^ung feiner Sd^üler. ^ie ^ritif roar

fc^arf unb fül)n, oon ftarfem ©elbftgefü^l getragen, fd)o§ root)( aud^, fo in ber

33eurt^eilung üon ^uoenal unb ^oraj, über baS 3iel ^inauS (3Bad;Smutf),

®. 186 — 188). Jür baS ^uft^nbetommen beS Thesaurus linguae latinae

fe^tc er nod^ in ben legten ^a^ren feines SebenS feine ganje ^raft ein.

SllS 6d^riftft eller burfte er auf reid;e ©rfolge in auffteigenber Sinie

jurüdblirfen. 2)ie il)m eigent^ümlid;en ®igenfd;aften traten im Filter nid^t

gurüd, fie fd^ienen fid^ in ben Seipjiger ^a^ren mit iljren epod^emadjenben

Setftungen erft red^t ju entfalten. ®o roar eS aud; mit bem Stil. 3)iit

Siedet ^ob Söac^Smut^ l)erüor: „3Son 2(nfang an freilid) ift feiner ©d^reibroeife

©inn für feine 5Kiancirung beS 2luSbrudS, Steid^t^m an glüd(id;en 2Ben»

bungen unb 33ilbern, freifte §errfd)aft über bie ©pradjmittel eigen; aber —
rocnn id; mid) nid;t täufd;e — naljm fie bod; an 9Jlannid^faltigfeit unb Sieg»

famfeit, an ^raft unb ^laftif, an Slnmutl) unb '?fi^'^ mit ben ^a^ren immer
«od^ S"-" Seiber ift er nic^t baju gefommen, feine ©tubien jur ®efd;id;te

bcS lateinifdjen ©tilS fortjufe^en.

2llS llKenfd) unb Sljarafter roar er eine ganje ^erfönlid;feit, auf bie

bie 2lntife tiefen ©influ^ gehabt ^atte. Sßar er gegen ?5^rembe jurürf^altenb,

22*
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fo rourbe anbererjeit^ bie 2ln{)än9lid;feit unb 'Xx^u^ gegenüber betien gerühmt,

bie fid^ feiner 2Bert^fd;ä^ung erfreuten. 3Ba§ er feinen ©d)ülern geroefen, ift

fd^on oben ^eroorgel^oben roorben; feine 58ejie^ungen ju greunben l)at mit

einer %üUt fleiner 3üge §QU§rat() gefd^ilbert. ©ein feinfinnig auggeftattete§

Jpeim war ber befte ^eroei^ für fein £unftöerftänbni^ ; e§ trat aud; in ber

Pflege moberner Sitteratur Eieruor, beren ^auptoertreter er genau fannte unb

in i()rem ©djaffen »erfolgte.

2ßai einft einer feiner bebeutenbften (Sd;üler au§gefprod;en, bai be§eugen

ja^Ireid^e jünger ber ^f)iIoIogie, bie Unioerfitäten unb Seminare, an benen

er roirfte: „^d; bin i{)m boc^ üiel unb auf immer fd)ulbig. (Sin ebler
3)?enfcfi!"

(@mma 9libbed) Dtto Siibbed. ©in Silb feinet Seben§ au§ feinen

53riefen 1846— 1898. 9Jiit §roei ^^orträtg nad^ ^eidtjnungen oon ^aul

^e^fe. Stuttgart 1901. — 2(. ^aulrat^, ©rinnerungen an ©elel)rte unb
^ünftler ber babifd)en ^eimat^. Seipsig 1902, ©. 31— 98: Dtto Stibbec!

(unter bem S^^itel : 2llte 33efannte. @ebä(|tni^blätter, III). — Erinnerungen

an ©ruft g-riebridj ©abriel 9tibbed. herausgegeben »on feinen Söl)nen.

2lt§ a)ianufcript gebrudt. Berlin 1863. — 2Bad)§mut§, 2ßorte gum ®e=

bä^tni^ üon D. Sf^ibbed. ©efprod^en in ber ©efammtfi^ung ber beiben

ßlaffen ber fgl. fädjf. ©efellfdjaft ber 2Biffenfd;aften gu Seipgig am 14. 9?o»

üember 1898, in: 33erid)te über bie 93er§anblungen ber ^gl. ©äd;f. ®ef.

b. 2B. 5iu Seipjig. ^Ijirologifdj^iftor. @(affe, 50. 33b. 1898, I, 177—196
(aud() aU ©eparatabbrud erfdjienen). — fR. Dpi^, ^o§anne§ ^arl Dtto

Stibbed, in 21. Settel^eim, Siograp^ifd^eg ^a^rbud) u. ^eutfd^er 9'?efro(og,

III. «b. «erlin 1900, ®. 271—283. — SB. ^iiti)^^), Dtto Stibbed, in

ber 2)eutfc()en 9^unbfd)au. herausgegeben oon ^uliuS 9?obenberg. Sanb
LXXXXVI föuli- September 1898). «erlin, ©. 450—454. — ©. t)on

aSöIfflin im 2lrd)io für lateinifdje Sejifograp^ie. 1899, §eft 2, ©. 298 f.— «rodl)au§' ilonoerfationglejiton, 14. 2(ufl. 13. «anb (Seipjig 1895),

<B. 841. — 33erid)te über bie 3Ser^anbIungen ber ^g(. ©äc^f. ®ef. b. 2Ö.

5u Seipjig. ^s^iroIogifd)=^iftor. (Slaffe, 50. «b. 1898. Seipgig, ©. V. —
Seipjiger ^^ageblatt u. Slnjeiger, 19. ^uli 1898, 3^r. 360, 9}?orgenau§gabe,

2. «eil. — D. SrufiuS, in ber «eilage ber (9)iünd;ner) Slllgem. Leitung

1898, gh. 180. — 3ftational_äeitung 1898, 9ir. 415. — % -Öepfe, ^"9^"^=
erinnerungen unb «efenntniffe, ©. 113 f.

— %l). 5"0"tfl"ßr ^^^ St^unnel

über ber ©pree, in ber ©eutfc^en 9lunbfdjau, «b. LXXXVII (1896), ©. 160 ff.

©eorg WHüllzv.

9iitf)tcr: 2lemiliu§ Subroig 9t., ^anonift, geboren §u ©tolpen, un=

roeit Bresben, aU ©o^n be§ bortigen g-inan§procurator§ (2lboocaten) am
5. 3-ebruar 1808, f ju «erlin am 8. 93iai 1864. @r legte bie ®t)mnafial=

ftubien in «au|en jurüd, ftubirte in 2eip§ig oon 1826 an brei ^a^re 'oit

^ted^te, gleid^jeitig gefdjidjtlidje unb pljilologifdje ©tubien treibenb. ©ein «ater

roar wegen jaljlreid^er Jamilie nidjt in ber Sage, ben ©ol)n auSgiebig gu

unterftü^en, fo ba{? biefer fdjon all ©tubent burd^ ^Nrioatftunbcn feinen Unter»

^alt jum großen 3::^eile befd^affen mu^te, unb o^ne bie SJiittel ba§ 2)octorat

ju erraerben trat er, als «accalaureuS bie Unioerfität oerlaffenb, 1829 alS

Dbergerid^tSaubitor §u Seipjig in ben ©laatSbienft, l^abilitirte fid; im felben

^al^re als ^rioatbocent unb fing an, bie 2(büocatur auszuüben, ©eine erften

2(bl)anblungen brad()ten iljm auf «etreiben ^ugo'S baS ©l^renboctorat ber

juriftifd;en ?yacultät §u ©öttingen ein. .^ierauf geftü^t unb um einen «e=

fdjlu^ ber g-acultät, ben «accalauren bie venia legendi ju entjie^en, guoor=

jufommen, §abilitirte er fid; nodjmalS förmlid; mit einer vortrefflichen ©djrift
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im Q. 1835 unb rourbe im folgenben ^al)xt jum au^erorbentIid;en ^rofeffor

ernannt. ®a§ ^a\)x 1838 bra(Jte einen 9?uf nad) 9JlQrburg. 2(m ^age ber

Slbreife tieirat^ete er, na()m aber für ben ?Ciiittag eine ©inlabung bei @er§=

borff an, ber i^n auf bie ^o[t begleitete unb fef)r »errounbert rourbe, alg 'k.

i^m eine einfteigenbe ®ame aU bie junge g-rau oorfteUte. ^ein College raupte

t)on ber §eirat§.

2)ie SRarburger 3eit roar, raie er ntir oft fagte, bie glütfüdjfte feines

iJebenS. @nt§oben ber DZoti) unb Sorge, mit ber er big bal)in gekämpft f)atte,

förperlirf; jienxtid^ i^üftig, in innigem S.^er!e^r mit befreunbeten ßollegen lebte

er nur bem Se^ramte — ^ird^enrerf)t unb ßioitproce^ — unb ber 2Biffen=

jrfioft. 2lug biefer 3ett ftammen jene 2lrbeiten, raeld^e feinen 9iamen begrünbet

l^aben. ^urj »or ber @eneraIfi)nobe be§ ^afireS 1846 rourbe er nad; ^Serlin

Iberufen, roie ®iler§ (5Da§ 9Jiinifterium ®id;^orn, 1849) fagt, weil ©idj^orn

eine fird^Iidie i^raft jur 2Serfügung ^aben moffte, roeld^e, oi)ne auf felbftänbige

|)altung 2tnfprud; ju mad^en , i|ren 9tu^m in ber SBraud;barfeit fanb. @r
befd)rän!te fid) im Se^ramt auf ba§ ^irdjenredjt, neben bem Sefiramte mar er

mit ©utad^ten u. f. ro. im ßultuiminifterium befdjäftigt, ftanb @i(^f)orn jur

©citc für bie fid) aug ber @eneraIfi)nobe ergebenben ^-ragen unb mürbe 53Kt=

glieb bei am 28. Januar 1848 errid^teten DberconfiftoriumS. ^m 3. 1850
rourbe er mit bem STitel eineg DberconfiftoriaIrat§§ in ben neu gegrünbeten

©oangelifd^en Dberürd^enrat^ berufen. S)ie i^m obliegenbe 2trbeit§Iaft , bie

ftänbigen S^leibungen befonberi mit bem Sollegen @tal)I bereiteten i^m oiere

5totf), ein fe^r alte§ Suftrö^renleiben unb Stugenleiben brüdten il)n nieber,

olljä^rlid^e ^abecuren oerfd;afften nur geitroeife ^efferung. S)ie Stellung im
Dberfird^enratl)e oertaufd^te er 1859 mit ber eine§ @ef). Dberregierung§= unb
üortragenben 9lat^g im ßultugminifterium. 2Ba§ er in biefer Stellung an

gntroürfen u. bgl. gearbeitet §at, ift meift o§ne ©rfolg geblieben, ^d^ be=

fudjte di. juerft im Dctober 1849, bin fofort oon i^m mit ber größten Siebe

aufgenommen roorben, ^ahz mit i^m h^i unferer betberfeitigen 2lnroefen^eit in

S3erlin bi§ §um 3)]ax 1853 faft täglid^ »erfe^rt, ()olte i^n jum ©pajierenget)en

ah unb rourbe oud; oft »on i^m abgeholt, id; f)aU galjllofe Slbenbe in feinem

^aufc mit i^m unb feiner %xaü — bie @^e roar finberlog — jugebrad^t, in

ben Sommern 1851 unb 1852 roieber^olt für i^n in feiner 2Bo|nung, roenn

er unroot)! roar, bie 9Jiorgeng 6 Ht)r beginnenben fanoniftifdjen Uebungen
(©infü^rung in bie 33el^anblung ber DueEen) geleitet, bin nadj 1853 in ftetem

S3riefroed)fel mit i§m geblieben unb IjaU ityx fid;er am genaueften oon allen

Sd^ülern gefannt. @g ift nid^t möglid;, di. an biefem Drte fo einge^enb ju

be^anbeln , roie ba§ oon mir unb Slnberen an ben angufü^renben Drten ge=

fd)eljen ift, bie 33ebeutung 9tid;ter'g redjtfertigt jebodj ein näf)ere€ ©inge^en

auf feinen 6§ara!ter unb feine SBirffamfeit.

21I§ 9Jfenfd^ roar 9t. liebengroürbig, Reiter, ein ^reunb be§ ^umorg, ja

oft oon einer für einen 5J{ann in ben oierjiger ^aljren feltenen Suftigfeit,

in feinem Urtfieik unenblid^ mtlbe; niemals ^at er über Kollegen ober über=

l^aupt ben Sittenrid^ter gefpielt. ^amilienumgang l)atte er mit feinem Kollegen,

nur feit 1850 mit iletler, ben er in Sdiufi na^m felbft gegen beffen notorifd;e

Sebengroeife, an bie nid;t ju glauben er fid^ ben Slnfdjein gab. ®ag mir

SRerfroürbigfte roar bag innige ^Ber^ältnifj groifd^en ifim unb feiner ?vrau, bie

aug ganj niebriger ^erfunft fid; bei guten 3lnlagen einen geroiffen Sdjiiff an=

geroöi)nt ^atte, aber anä) einen nid;t gerabe feinen ^on cultioirte, ein S3ruber

berfelben {)at ifjnen bittere Stunben bereitet, ^m ^aufe oon 9t. oerfe^rten

al unb gu Sifdjof 9?eanber, ^räfibent 0. Ued^tri|, ber früfjere 5Jtarburger

2;^ierfd^ Qroingianer).
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2(Ig £'ef)rer iDor 9^. feine^roegg l^eroorragenb, fein SSortrag infolge be§

üanglofen Drganei unfd)ön; er bictirte jum Xl)eil, \pxad) bann borüber, n)a§-

er Q,ah , blieb bei lueitem t)inter bem ^nljolte be§ 2ef)rbud^§ jurüd, \o ba^
man eigentlidj nidjt »iel lernte. Unb bennod; roirfte er olß 2e{)rer enorm,

tüeil ^eber fofort empfonb, ba^ er mit Suft unb Siebe an ber Badjt Iiing.

®iefe Suft unb Siebe brachte er bent Sernenben bei, er ging unoerbroffen ein

auf jeben 35?unfdj, roar ftet§ bereit, SQIaterioI ^u üerfdjaffen, ftellte feine eigene

Süd^erei mit noüfter greif)eit ^ur 3]erfügung unb erleidjterte bie Senu^ung
Qnberer — id) l^aht »on \i)m

,
freilid; Qud) non Siuborff, §effter u. 21., ftct^

t)iele S3Ianfeti& für bie föniglidje S8ibIiotl^ef gefiobt. So ift e§ begreiflid), ba^

er oiele ©djüler ^atte, bie fononiftifdje S)iffertationen mad)ten unb i{)m roib-

meten, bafe ju feiner S^xt in ^Berlin eine 9{eil)e fanoniftifd)er S^iffertationen

erfd^iencn unb f'aum ein anberer ^ocent fo oiele ®d)üler gefiabt l)at, bie fein

%a6) ergriffen (cgi. meine Stngoben in ber ®efdjid;le ber Duetten).

9^. loar übrigeng reiner 33üd)ergele^rter, arbeitete nur gut unb fid;er in

feiner S3ibIiot^ef, rao nidjtg i§n flörte unb beunrul^igte; fofortigeS Singefjen

unb ©rörtern auf fragen, mar nid)t feine ©ad^e. 2Ba§ 9^. an ©ebanfen

befo^ unb geleiftet {)Qt, fd;öpfte er ouC- ben Duetten, rcirflid) felbftänbige ^been

unb @efid)tspunfte f)atte er nidit, Quperf)alb ber ©tubirftube unb oon feinen

S3üd;ern getrennt entbe()rte er aud) ber ^roft unb g-ä^igfeit , energifdj feine

Slnfidjten ju nertreten; er war gänjiid; ungeeignet jum Staatsmann unb
^^oIitifer, aber ein unenblidj braud)barer 2(rbeiter für bal, rcaS ber 3)iinifter

roottte. ©ein ©intritt in ben Dberfird^enrat^ be§n). ing 2)iinifterium loar

ein ?^e§Ier, aber erflärlid), mie er mir offen fagte, um eine t)om Äot^eber

unab{)ängige gefidjerte Stellung ju erl)alten, bie bei ben burdj feine ®efunb=
I)eit geforberten ^ebürfniffen unb bem 3)iangel non 3Sermögen nottiroenbig

mürbe.

9^id}ter'i 3Serbienfte al§ ©c^riftftetter laffen fid; für ba§ fatl^olifd^e ^ird)en=

redjt bal)in feftftetten, roa§ id^ am unten anjufüfjrenben Drte auSfül^rlid; be-

grünbet l)abz: @r |at burd;au§ objectiü , objectiüer al§ jeber anbere ecangea

lifd^e ^ononift cor i^m, ba§ 9^ed;t bargeftettt, ba§ geltenbe lebiglid; auf

©runb ber Duetten unb ber fatI)oIifd^en Sitterotur, bie ©efdjic^te, oline für

einen einzelnen bogmatifdjen ^Nunft etroa§ 3ieue§ ju liefern, rein quettenmäfeig.

^urdj ba§ mit mir gearbeitete Sßer! über baC> ^ribentinum unb feine objec*

tiwe 9Jietf)obe Ijat ttjatfädjlid) ber curiale ©influ^ gemonnen, ba man in

3)eutfdjlanb je^t bie römifd)e ^Maji§ erft roirflid; fennen lernte unb eine ganj

anbere 33e^anblung ber fird)Iid;cn 9ied)tgfragen , meldje mit ftaatlid)en §u=

fammenj)ängen, auffam. 2öag ba§ econgelif dje Äirdjenred^t betrifft, fo

roar fR. ein guter, liberaler ^^roteftant, of)ne feften bogmatifd)en Stanbpunft,.

ein 2lnl^änger be§ ^iftorifd^en lanbelJ^errlidjen Summepifcopatg unb, mit einem

SGBorte gefagt, ein 3J(ann be§ juste milieu. @r ^at fid; roeber für bag fat^o=

lifd^e, nod) ba§ eoangelifdje ^ird;enred;t gänjiid; freigemad;t oon bem tf)eo=

logifc^en ^attaft, aber bod^ bo§ mirflid) ^uriftifdje me()r in ben SSorbergrunb

geftettt unb l^erauggearbeilet, al§ ein .^anonift cor il)m, ©djlie^lid) ift ^erwor»

ju^eben, ba^ ?R. ein Jreunb ber freien religiöfen Ueberjeugung mar, %i\nh

ber ftaatlid^en c^nedjtung raie ber firdjlidjen ^nquifition unb von bem oer»

nünftigen ber ©ntraidlung jugänglid^en ©tanbpuntte eineS benfenben 9}iannc^

au§ in ber gefd)id;tlid;en ^ilbung nid^t ein für atte 3eiten not^roenbig

S3Ieibenbeg falj, fonbern fid^ bemüht mar, ba^ neue ^uftänbe unb 33ilbungen,

menn fie aU beredjtigt unb gefefligt angefef;en roerben fönnen, »otten 2(ns

fprud; auf Serüdfid)tigutig ^aben, eine burd; bie @efd;id;te felbft begrünbete

g^orberung.
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©d;riften : „S3eiträ9e jur ^enntni^ ber D-uetten be§ canonijd^en 9led)t§"

(I: Ueber 2(Igeru§ von Süttid^ unb fein 5ßcr^ältni^ 5U ©ratian , II: ^ux
33erid)ti9ung ber ^njfriptionen im befrei., III: Ueber bie Collectio Anselmo
dedicata), Seipgig 1834; „De emendatoribus Gratiani", ebb. 1835; „^Jcar»

burger ^rorectorat§fd)rift" (I: De triplici damnatione Formosi episcopi

Portuensis , II: De antiqua canonum collectione , quae in Codd. Vatic.

1347 et 1352 continetur), abgebrudt 1844; „De inedita Decretalium collec-

tione Lipsiensi", Lips. 1836; „Coi-pus iuris canonici" (P. I: Decretum
Gratiani, 1836, P. II: Decretales Gregorii IX etc., ib. 1839, 4"); „Ca-

nones et decreta sacr. oec, Concilii Trid.", ib. 1839; „Can. et decr. Con-

cilii Tridentini ex editione Romana a 1834 repetiti : Accedunt S. Congr.

Conc. Trid. Interpretiim Declarationes ac Resolutiones ex ipso Resolutionum

Thesauro, Bullario Rom. et Benedicti XIV. S. P. Operibus et Constitu-

tiones Pontificiae recentiores ad jus commune spectantes e Bullario Rom.
selectae, Assumpto socio Friderico Schulte J. U. D. edidit A. L. R.",

ib. 1853; „3)ie eoangelifdien ^ird;enorbnungen be§ ferf)je{)nten ^a^r^uubert§.

Urfunben unb 3tege[ten jur ®efd;td;te be^ 5Red;t§ uub ber SSerfafjung ber

et)angeL ^ird^e in ®eutfd)lanb", SBeimar 1846, 2 5Bbe. 4^; „SSer^anblungen

ber preu^ifd^en ®eneraIft)iiobe t)on 1846", Seipjig 1847; „Se^rbuc^ be§ fat|o=

lifd^en unb ecangelifd^en ^ird^ertred^t^ mit befonberer 9iüdfid;t auf beutfdje

3uftänbe", Seipsig 1842, 5. Slufl. 1856, bie 6., 7. gan^, 8. tfieilraeife dou

9^1. 3)0De, t^eilraeife üon SB. ^af)I beforgt. 2)iefem 33ud;e cerbanft 91. eigentlid)

ba^ gro^e 3tnfe§en, n)eld;eg er geno^, roorüber meine 2lu§fü{)rung a. a. DD.
„®ef^id;te ber ecangel. ^ird^enoerfafjung in ®eutfd;lanb", ebb. 1851; „Sei=

träge §ur ©efdjidjte bes @^efdjetbung§re^t§ in ber eoangel. ^irdje", Berlin

1858 ;
„^öntg ^ri^^^^i^) 2öil^elm IV. unb bie 3Serfafjung ber eoangel. .^ird^e",

ebb. 1861 ;
„33eiträge jum preu1sifrf)en ^ird^enred^te". 2lu§ befjen '?Rad)la^

herausgegeben con '^. §tnfd)iu§, £eip§ig 1865 ;
„2Ritt!^eiIungen au§ ber Sßer=

raaltung ber getftlidjen, Hnterrid^tg= unb SJtebicinalangelegen^eiten in ^sreu^en",

1847; „33ortrag über bie Berufung einer eüargel. Sanbe§ft)nobe", 33erHn

1848; „®er Staat unb bie 2)eutjd)fat{)olifen. Sine ftaatl= unb fir(^enredjt=

lid^e Setrad^tung", Seipjig 1846. ^Daju äluffä^e unb 2(n§eigen in ben oon

i^m rebigtrten ^i'itfdjriften : „^Iritifdje ^a^rbüdier für bie beutfd;e 9'led^t§=

miffenfc^aft", t)on 9\. begrünbet 1837, üon i^m rebigirt bi§ 1842, feit 1839
©^neiber SDtit^erauggeber; „3eitfd)rift für ba§ ditdjt unb bie ^rei^eit ber

^ird^e", mit §. %. ^acobfon, Seipjig 1847, ging mit bem jroeiten .^efte

ein. — 5ßerfdt)iebene ®utad)ten u. bgl. oon mir ©efdjidjte ber Quellen ©. 225

aufgejö^It.

t). ®d)ulte in 1)om , ^eitfdjr. f. ^ird;enred)t V, 259—280; berf. in

©efc^. b. Oueffen u. Sit. be§ canon. 9^ed;tg III, 2 u. 3, ©. 210 — 225.
— 3)oDe in feiner 3eitfc^r. VII, 273—404. — §infd)iu§ in ^ettfc^r. f.

9ledjt§gefdj. IV, 351—379. — DJiejer in ^^reu^. ^a^rb. XI, 339 ff.

t). ©djulte.

Ütidjtcr : ^einrid; 91., fgl. bair. ^offdjaufpieler unb Siegiffeur, @f)ren»

mitglieb beg fgl. |)oft^eaterg, fg(. ^^rofeffor ber (Sdjaufpielfunft, geboren am
18. Dctober 1820 in ^Berlin, f am 22. Wiai 1896 ju g)iünd;en.

^einrid) Sftic^ter'g 3^(1"^'^^^ ftammte au§ 33aiern unb mar mit ber ^ean

^aul 9tid)ter'§ üerroanbt. ^einrid; roar aber in ^Berlin alS ber ©o[)n eineg

^inangminifterialbenmten geboren, ©ein llrgrofjoater mar im 5Jiarft ^pS^eim,

in ber 9^äl^e oon äfnäbad), geboren unb bort ^^rebiger geroefen. ^er 3Sater

mar nadj S3erün gejogen, aU ba§ feit 1791 preu^ijdjje 2(nsbad) boirifd; rourbe,

nad) ber ©d;Iad)t t)on ^eno. ®er junge di. befud)te in Serlin baö frangöfifd^e
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©pmnafium unb l^at gu jener 3eit bie erften 3:;i)eateretnbrüdfe empfangen, ©ie

roaren |o mäd;tig in itim, "öa^ er i^nen alle§ ^u opfern befci^Io|. ©d)on bet)or

er abfoloirt I^atte, unb jroar mit Slugjeid^nung , max er Ijeimtid; ju (Sbuarb

2)e»rient gegangen, ber bamal§ alg ©d^aufpieler unb ©änger am ^gl. ©d;au=

fpielf)aufe engagirt roar, unb lie^ fid^ oon i§m unterrid^ten, roie fpäter bann

aud; in ber ©rnft'fd^en 2^§eaterfd;ule , in beren ^ricatt^eater er, nod^ nid^t

16 Sa!)re alt, ali SCitt in dianpaä)^^' „©d^Ieid^flänbler" auftrat; ja er raupte

fogar all ©tatift ben 3Beg auf bie 33ü^ne be§ Dpernl^aufeg p finben. ^m
2luguft 1837 »erlief 9t. I^eimlid; haS: SSaterljaug, in bem er feine 3w[ti"^t"wn9

für feine 33eruf§n)a^I ^u ^offen §atte, unb ging nad^ 33erlin, um bem 2)irector

ber genannten ^f)eaterfd}ule nad; ?^-ran!furt a. D. ju folgen, ^n '^ofen lernte

if)n 2lugufte ßrelinger tcnnen unb fd^ä^en. ^^rer ©mpfe^Iung cerbanfte er

fein erfte§ Engagement, ba§ er am 1. Januar 1839 bort antrat. 2(m 13.

beffelben 9)?onat§ trat er jum erften MaU aU ©buarb in ^o^ebue'ö „®pi=

grammen" auf, 9^id;t lange blieb er bort, unb e§ begann nun ein jiemlid; be=

n)egte§ 2BanberIeben. 9ta^ groei ^a^ren fe^en wir if)n in 9toftod, gleid^ barauf

in 33remen, wo er al§ jugenblidjer ^elb unb Sieb[)aber balb aud^ ber Siebling

be§ ^ubücumS rourbe. 9cun roollte er nad^ Seipjig; ba roinfte i^m ein

Engagement am SBiener ^urgt^eater. 2lm 8. W.ai 1843 trat er bort aU
®aft (in 9flaupad/g „®efd;n)iftern") auf unb groar mit fold^em Erfolge, ba^

3)irector u. ^olbein gern eine EonDentionalftrafe t)on 100 Soui^bor ga^Ite,

um ben jungen Tlann üon feinen bereite eingegangenen 2eip§iger SSerpflid^tungen

loSjulöfen. ^m S5urgtf)eater, rao er big jum 30. ^uni 1844 117 WM auf=

trat, nahmen fidj ^icfjt^ßi^r Soeroe, 2lnfd;ü§, Sa 3ftod^e feiner an. ®ie Eltern

l^atten fid; jraar mit bem jugenblid^en 3lu§rei^er, niemals aber mit beffen

Seruf au§gefö()nt. Unb ber fpäter fo gemeffene 5Jknn üon unoerfennbar norb=

beutfd^ fü^Iem Sticmperament mu^ bamalS in ber 2;i)at nod^ ein fe^r unrutiiger

©eift geroefen fein. 2lud; am Surgt^eater litt eS if)n nid)t lange. Er fanb

fid^ ju wenig befdjäftigt. Ungern gab man i^m bie geforberte Entlaffung,

unb fc^on am 9. 2(uguft 1844 trat er alg ©on EarloS ein Engagement in

Seipgig an. 2tn biefem ^age rourbe bag ©tabtt^eater nac^ einer oöffigen

S^teftaurirung roieber eröffnet, ^n Seipgig toar 5R. aud) Sllbert Sor^ing nä^er

getreten. 9iun rourbe er and) fe^ijafter, obrao^I er balb einfetten mu^te, bafe

er e§ im fidjeren §afen be§ SBiener 33urgt^eater§ rut)iger ge^iabt ^ätte, benn

bie ©türme beg 3al)reg 1848 gingen aud^ über ba§ Seipgiger 2^^eater nic^t

fpurloS l)inroeg. Er rourbe mit bem ganjen ^erfonal auf fialbe ©age gefegt

unb biefeS befd;Io^, „auf Streuung" roeiter ju fpielen. $Bor biefe fritifd;e 3eit

fällt ein furjeg erfoIgreid)e§ ©aftfpiel 9tid)ter'§ in feiner 3Saterftabt 33erlin,

roo er aud^ ju jroei 3Sorftettungen im „9teuen ^alaiS nor ©r. 93Zajeftät" be=

fo{)Ien rourbe. ^m ^a{)re barauf follte 3ft. ben ruhigen §afen finben, ben

fein 2ebengfd)ifftein fürber^in nid^t mel)r ju nerlaffen brandete. 2öieber§oIt

t)atte bie ^ntenbanj ber 5Diündjener ^ofbü^ne mit di. angufnüpfen »erfud^t;

im Januar 1849 fagte er ju unb roar bereite gebunben, aU fid^ i^m gleid^=

geitig au6) bie 2lu§fid^t eröffnete, nad; Söien jurüdfel^ren gu fönnen. 2lm

20. 9)Ur5 1849 trat er ali 2(rt^ur in „Ein Slrjt" unb ali 9iid^arb in

„9lid^arb'ö Sßanberleben" gum erften Wlah in feinem fünftigen 2öof)nfi^ auf.

®on EarIo§ unb SJlortimer folgten. 3)er Erfolg biefeS ©aftfpielS führte gleid^

gum 2lbfd;lu^ be§ Engagements, ba§ er am 1. 2luguft 1849 antrat. 9^od^

t)orl)er Ijatte er fid^ in Seipgig eine ©attin geholt, bie fd;öne ^od;ter be§

©ropaufmannö ^einrid^ ^Jtager.

3R. f)at 3Ründ^en »on ba an nur mef)r gu getegentlid^en , aber bamalS

nod) nid^t fo §äufig üblid;en ©aftfpielcn »erlaffen. 2(m 1. ^'^bruar 1851
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l^attc ©ingelftebt, für 9^. unb feine ßollegen oöHig überrafd^enb, bie Seitung

ber ^ofbü^ne übernommen. 2Son allen feinen oielen ßljefg fdjeint 31. biefem

bie geringften ©pmpatfiien entgegengebrad;! gu ^aben. ^m ^uli beffelben

^a^reS f)attc di. bie g^rcube, mit feinem Se^rer (^buarb 2)eDrient, ber al§

©aft !am, 5U fpielen, 5Zun fehlte e§ auc^ nid;t an S^ren mannid;fac^er 2lrt.

®ie bairifd;en Könige SKaj IL unb Subroig L roaren i^m I)oIb. 2(m 22. ©ep=
tember 1859 rourbe er n)ir!Iid;er S^tegiffeur, nad; 2)a^n'§ Slbgang fogor ber

cinjige, fpäter aud; ber fünft(erifd;e ^eiratl) be§ neuen ^ntenbanten (5d;mitt.

©ine fdjmerslidje Unterbred;ung erfut)r feine ^^ätigfeit burc^ eine Sujation

feines redeten ^nie§, bie er fid; ali erfter ^otf'fd;er ^äger in „9BaIIenftein'§

Sager" gugejogcn ^atte unb bie i^n faft fieben 5)ionate von ber Sü^ne fern=

{)ic(t. 2lm 12. Januar 1868 übernahm ^arl J-rljr. ü. Verfall bie Seitung ber

9)iünd)cner §ofbüJ)ne; unter iE)m unb feinem ^önig Subraig IL ftanb 91. auf

bem S^nifi) feine§ ^önneng unb feiner ©rfolge. @§ fam bie 3eit i»ei^ »^önig=

Iid)en ©eparatoorftettungen" unb ber i^nen folgenben föniglid^en @f)rungen

unb ©efdjenfe. 2)en!raürbige ^aten waren ber 17. ^uli 1870, aU 'Si. nad)

ber 93iobiIifirung oor bem Kronprinzen gri^^i^ic^ 3Bi(J)elm in „2öaIIenftein'§

Sager" roieber feinen ^oIf'fd;en ^äger fprad;; ber 10. Januar 1873, aU er

all einer ber erften bie neugefd^affene ©olbene 9)tebaiffe für Kunft unb 2Biffen=

fd)aft erhielt; ber 1. Sluguft 1874, fein 25jä^rige§ Jubiläum al§ 3}Uind)ener

^offd^aufpieler, bie „9Jiufterfpiete" beS ^af)xt^ 1880. ^m 3)Mrj 1878 ^atte

er feine ©attin nad^ langem Seiben verlieren muffen. 3)a na^m er bie Sel^rer=

ftelle an ber bramatifdjen 2(btt)eilung ber ^gl. 50tufiffd;ule an, bie fpäter jum
9ftu£)epofteu für i§n werben foUte, bie aber roeber er nod) ein Slnberer ju

größerer 33ebeutung bringen fonnte. Sangfam, aber fIagIo§ mar er in ba§

ältere '^ad) übergegangen, ^m ^a^re ber ,/Diufterfpie(e" rourbe fein 60. ®e=

burtitag gefeiert, unb in bemfelben ^at^re, ali SeroinSft) au§ 2Bien fam, ben

%xani ?[lioor ju fpielen, übernahm er ben alten 9JJoor, bem er nun treu blieb.

3u einer rü^renben ^ulbigung geftaltete fid^ bie ^eier feinet 50 jährigen

Künftlerjubiläums am 13. Januar 1889: er fpielte ben 9Jtufifu§ 9JiilIer.

Sangfam, anfangt nur ben SSertrauteren bemerkbar, ging ^§ bem @nbe gu.

®a§ ©ebädjtni^ begann ju cerfagen. Dl)ne e§ §u alinen, trat er am 19. ^uni
1893 in ber fleinen (Spifobenrolle beS ®eneral§ v. Kleb§ in ©ubermann'g
„§eimatV' jutn legten TlaU auf. Dk 2(crjte »erboten i^m bie Slufregungen

eines roir!lic|en 9lbfd)iebSabenb§, unb fo ging benn 3^. nad; 45 jäl)riger t)ienft=

jeit am |)oftl)eater, nad; 37jäl)riöcr SS^ätigleit als Stegiffeur unb 55jäl)riger

als ©d^aufpieler am 1. ;3a"uar 1894 mit bem iCitel eines fgl. ^rofefforS

unb ©^renmitgliebS ber §ofbül)ne in ^enfion, @r roar an 7455 2tbenben

in 584 »erfdjiebenen ©tüden unb 678 oerfdjiebenen 3lotten aufgetreten, barunter

an 22 Dpernabenben. 2(ud; litterarifd) roar )M.. t^ätig geroefen. ©eine Se=

arbeitung oon Sope'S ®rama „El major Alcalde el Key" rourbe unter bem
2^itel „'3)er befte Siidjter ift ber i^önig" in ben !öniglid;en ^rioatoorftellungen

gegeben. 2tud) DJJoliere'fdje (Stüde §at di., ber feine franjöfifd;e ©d;ule aud^

auf ber ^ü^ne nid;t oerleugnete, überfe^t unb eingeridjtet. 3" jener 3eit roar

5H. aud; ju 9lidjarb 3Bagner in SBegieljungen getreten. SBagner l)ielt auf il)n

grof3e <Stüde, bis er einmal auf beffen ^rage, roaS er oon bem eben gum

erften 9)iale aufgeführten St;riftan ^alte, offen eingeftanb, bafj i^m ^oEänber,

2^annt)äufer unb Sol^engrin lieber, roeil üerftänblid;er, feien. SBagner l)at i^n

barauf nie met)r angefprodjen. 2lm 1. SfJooember 1895 führte ein Slutergu^

ins ©e^irn ©eliirnerroeidjung nad) fid) , unb am 22. 3)iai beS nädjften

^al)reS erlag ber greife Sd^aufpieler nad) fur.^em ©iedt)tf)um einer Sungen»

entjünbung.
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ßin ü5erau§ treffenbeä Sßort, bai bie cornefirtic 2lrt feiner ^unft am
beften kgeid^net, i)at einmal uon 9t. gefagt, ba^ ber ^itel ^offd^aufpieler für
i^n eigeng ^ätte erfunben roerben muffen, roeiin er nid^t fd;on früf)er beftanben

f)ätte. 3Sornef)m^eit mar bo§ ^ennrcort für atte Seiftungen, foroie für bie

perfönlid^e ©rfd^einung biefe§ edjten beutfd^en ^ünftler§. ©in bafjnbredienbe^

fd^aufpielerifd)el ®enie non ^inrei^enbem geuer ift er roo^I faum je geroefen,

aber ein ^ünftler, ber jebe, auc^ bie fleinfte Slufgabe, burd^ ba§ 3[Rebium feiner

^erfönlid^feit abelte. ©elbft alg gebred^lid^er ©reig i)at er nie feine ^oUz Der=

borben, unb fo ift er burd; feine nid;t blenbenben, aber erraärmenben, gebiegenen

STcittel unb burd^ ben 9iad)brud feiner eblen ®eftaltung§!raft ber erften ^ü§ne
feiner jroeiten SSaterftabt burc^ ^a^rje^nte mirflid; ba§ gemorben, raa§ man
im fd^önften ©inne eineg oiel mi^raudjten 2öorte§ eine ©tü^e be§ 9tepertoirc§

ju nennen liebt.

@in <Bol)\\ 9lid;ter'§ ^at (nidjt für ben Sud)^anbel) eine Siograpl^ie

feinet 33ater§ erfd^einen laffen (|)einrid; 9ftid)ter, Erinnerungen aug beffen

Seben unb SBirfen. ©ine biograpl)ifd)e ©fijge nad^ eigenf)änbigen 2tuf*

jeid;nungen , corgefunbenen ^Briefen unb ©ocumenten, fomie münblid^en

Ueberlieferungen be§ ^ünftlerS Don .^einridj 5Rid;ter jun., ^armftabt 1897,
190 <S. in gr. 8**), ein gut unb pietätüoll gemeinte^ <SammeIroerfd)en non
attem möglichen intereffanten unb oft aud; red^t bebeutungglofem 3Jiateria[,

bag leiber üielfad^ fidj fpäter al§ fe^r unjuüetläffige Quelle erroiefen ^at.

^^ad^ biefem ift mein biograp{;ifdjer Slrtifel im erften Sanbe be§ oon Slnton

58ettel§eim 1897 erfdjienenen „33iograp^ifd)en ^al)rbud)§ unb ®eutfd^en

DZefroIoge" »erfaßt unb im nä(^ften Sanbe burd; einen 9tad;trag in ein=

jelnen Strgaben berid^tigt roorben. 2(uJ5er in ber 3:^age€preffe erfd^ienen

biograpf)ifd)e 2(rtifel über 91. nod^ im ^^eater=2(Imanad() ber ©eutfd^cn

33ü^nengenoffenfd^aft (ätd^ter ^a^rgang 1897, ©. 176) unb in Subroig ©ifen»

berg's leiber ebenfattg fe^r unjunerläffigem ©ro^en 58iograp^ifd^en Sejifon

ber 35eutfdjen Sü^ne (2eip,ug 1903, (5. 831).

Stifreb %xi)x. v. 9)Zenfi.

JRicÖWfn: ^ar( Otto ^o^anneS 2:^erefiu§ greilierr »on 9t.,

bebeutenber 9ted;t§^iftorifer, rourbe am 80. Tlai 1811 ^u 3)amlborf in 9tieber=

fd^Iefien geboren unb roudjS im uäterlid^en ^aufe 5U SBrec^eI§f)of (^r. ^auer)

auf. 9tttd^bem er bie ^rima ber 9titterafabemie ju Siegni^ abfolüirt I)atte,

begann er ba§ ©tubium ber ^urigprubenj auf ber Sanbeiunioerfität Sre§Iau,

roo i^n UnterI)o(3ner befonberg anjog. ^n 33erlin fd^Io^ er fid) fe^r balb,

burc^ ©aoigni) unb ®id;^orn gemonnen, ber red^t§^iftorifd;en ©d)ule an, unb
@idjl)orn'§ 3SorIefungen über beutfd^e§ ©taatgred)t gaben ber roiffenf(^aftlid^eu

©ntroicEIung bc§ jungen 3)(anne§ bie entfdjeibenbe ^idjtung. ©djon ganj er=

füllt üon bem großen ^(ane etner grünbHc^en ©rforfd^ung ber altfriefifd^en

9ted)tggefd;id;te, eilte 91. nad; ©öttingen, um unter bem Slltmeifter ber ger=

manifc^en ^E)iIoIogie, unter '^atoh ©rimm, bie friefifd^e ©prad^e ju ftubiren

unb fid; eine grünblid^e pt)iIoIogifd^e 3UiSbiIbung gu erraerben, bie if)m für bie

®ur(^fü^rung feiner 2lrbeilen unerlä^Iid^ fd()ien. Stuf ben 9lat^ ^afob ©rimm'^
unternahm er im ©ommer 1834 »on ©öttingen au§ eine ©tubienreife burc^

bie nieberfäd^fifd;en unb friefifd^en Sibliotl^efen unb 2(rd^iüe, um fid; nac^

unbefannten ^anbfdjriften friefifd^er 9tedjtg quellen umgufe^en. @r berührte

auf biefer 9teife Sßolfenbüttel, ^annoner, ^omburg, Sremen, Dlbenburg, 2Iurid^,

ßmben, ©roningen, Seeuroarben unb Seiben, mürbe befonberg liebenlroürbig

in ©roningen aufgenommen, erful^r bafür aber einen unerroarteten 3Biberftanb

in Seeuroarben. 2)ie 3lugbeute ber 9teife war fo gro^, 'i)a^ fidj 9t. ju einer

©efammtauggabe ber altfrieftfd^en 9ted;t§quetten entfd^lo^, bie im % 1840 in
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groei 33änben (5Bb. 1, griefijc^e 9ted;tc-queaen [itejte] , 33erlin 1840; 5Bb. 2,

2irtfriefifc]^c§ SBörterbud;, ©öttingen 1840) erfd)ien unb 5R. mit einem ©djlage
einen angefe^enen Siamen unter ben 9?ed)t§f)i[torifern fomol)! aU unter ben

altbeutjdjen ^fjilologen nerfdjaffte. 2lm 8. ^uli 1840 raurbe 5H. in ^aHe jum
Dr. juris promoüitt, unb im ©ommer 1841 l^obilitirte er fid) al§ ^rii)at=

bocent in ber juriftifd)en ^^-ocultät ber berliner Hnioerfität. ^n foj't 20 jäfiriger

Scfirtfiätigfeit Ijat 'Si. I)ier bie germQni[tifd;en g-äd^er unb ba§ beutfdje ®taatl=

red^t nertreten. ®r rourbe fe^r balb gum au^erorbentlidjen ^Nrofeffor ernannt

unb am 16. Dctober 18G0 bei ©elegeniieit beg 33erliner UnioerfitätSjubiläumg

non ber ptjilofop^ifd^en ^acultät ber Unioerfität SSerHn burd; bie ^er(ei()ung

be§ Dr. phil. honoris causa geef)rt. @r roirb al§ ein anregenber Sef^rer ge=

jd;ilbert, unb er roibmete fid; feinen 3SorIefungen unb fonftigen afabemifdjen

^sflid;ten mit foldjer Eingebung, ba^ i^m fd;lie|Iid; ber Fortgang feiner eigenen

roiffenfdjaftlidjen 2lrbeiten barunter §u leiben fd)ien. 3)e§^alb entfi^Io^ er fid;

im 3. 1860, feine ^rofeffur nieberjulegen, um non nun an auSfdjIiefsIid;

roiffenfd^aftlidjer 33efd^äftigung leben gu fönnen. @r gog fid^ nad^ 2)am§borf
gurüd unb fam nur ben SEinter über regelmäßig auf längere 3eit nad^ ^Berlin.

2tl§ ®utgl)err auf ©omeborf befdjäfttgte er \iä) baneben intenfin mit praftifd^er

SanbtDirtf)fd}aft unb blieb aixd) bem politifd^en Seben nidjt fern: nadjbem er

bereits 1850— 1852 bem ©rfurter Parlament angehört l)atte, wählte i^n 1861

fem §eimatf)6frci§ §u feinem SSertreter im preu|ifdjen 2lbgeorbneten^aufe.

^m ©eptember 1867 überfiel i§n, roäfirenb er §u einer 33runncncur in

@m§ roeilte, plö^lid^ ein fdjroereS 2(ugenleiben, ba§ iljm für längere Qüt jebe

roiffenfdjoftlidje 33etl)ätigung unmöglid; mad)te unb il^n bi§ an fein SebenSenbe

bei freien ©ebraudjS feiner Stugen beraubte. ®od; mit feltener ©nergie mußte

er be§ förperlid;en Seibeng §err gu merben, unb unterftü^t burc^ einen

Slmanuenfig, ber i^m »orlaS unb bem er bictirte, nai)m er balb bie geleljrte

Slrbeit roieber auf unb blieb il)r mit raftlofer, immer nur tiefer bringenber

Siebe getreu. 5Die 1870 er ^a^re roaren für i^n eine 3eit ber (Sammlung
unb bei ©ammelnS. ©ein langet ©d^meigen in 3?erbinbung mit ber d^{ad)=

ridjt üon feiner fdjraeren ©rfranfung Ratten in ber geleljrten ^elt gegen ©nbe
ber 70er3al)re bie irrige 5[Reinung aufl'ommen laffen, dl. fei längft geftorben.

2)a überrafdjte er 1880 bie Sßelt burd) ben erften 53anb feiner funbamentalen

„Unterfudjungen gur friefifdjen 9^ed)t§gefd)idjte", bem bann in rafdjer ^olge

bie übrigen ^änbe unb eine nerroanbte 2lrbeit folgten. 9Jfitten au§ biefer

^^eriobe erneuten ©d;affeTi§ riß ben 77iäl)rigen nad; nur Htägiger ^ranf^eit

am 6. a)tärg 1888 ber Xob.

^n feinen „Unterfudjungen" ift 5R. gu bemjenigen Problem gurüdgeteljrt,

ba§ it)n guerft auf bie allfriefifd^en ©tubien gefüljrt l^atte: bie ?yrage nadj

ber ©ntfte^ung unb ber (Sntraidlung ber Sanbe§^ol)eit in ^^-rieSlanb Ijat iljn

3eit feineg £eben§ raolil am ftärfften unb innerli(^ften intereffiert. Slber ber

9Öeg üon ben erften burd; ©id;l)orn'§ SSorlefungcn angeregten ^ugenbplänen

bi§ gu ben reifen Unterfud;ungen über llpftalSbom, ^-rei^eit unb ©rafen in

^rieSlanb ift red^t roeit unb nidjt gerablinig geroefen. @g liegt ba§ an ber

(Sigenart oon 9ii(^tf)ofen'5 ^Begabung unb SlrbeitSroeife. @r befaß ben flaren

58lid bei ^uriften, rocnn e§ galt, eine neue Slufgabe erfd;öpfenb gu biä^

poniren unb nod) allen Seiten ^in abgugrengen; ja, er muß eine befonbere

g^reube an fold^em ^läncmadjen gel)abt l;aben. 3:^rat er bann aber in bie

©ingelarbeit ein, fo ging iljm bie Slrbeit nidjt fo glatt von ber $anb. (Sine

edjt p^ilologifdje 2(fribie, eine 3(nbad;t gum J^leincn, rcie er fie mit feinem

Se^rer ^afob ©rimm tljeilte, ließ iljn faft gu ängftlidj bei iebcr 9cebenfadje

oermeilcn, um audj ^ier auf ben ©runb gu gelungen. ©0 finb alle feine
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Strbeiten öu^erft foHbe, roolil funbamentirte Seiftungen, bie if^ren Stoff er=

fd^Öpfen ; aber fie ge^en Wxä)t etn)0§ ju fefir in bie Sreite , anftatt energifd^

aufg 3iel Io5jufteuern. 9Jiit juneljmenbem 2(Iter rourbe biefe t)orfid;tige, unb
babei bod) roieber be^aglidje Strt immer ausgeprägter; bie 'liluSgabe ber friefifrf;en

9lcc^t§queIIen l)at am raenigften barunter gelitten; bie Unterfud;ungen jur

friefifd^en 9^edjt§gefd;tci^te werben gerabeju burd; ben 2llter§ftil d)arafterifirt.

SBie ganj anberS mürbe raof)I bie ^^-riefifd^e 5Redjt§gefd;id)te auSgefe^en ^ah^n,

menn 9^. fie im erften frifd;en 2(nlauf jugleid; mit ben 9Ud;tSqueIIen gum 2(b=

fdjlufj gebrad;t I)ätte

!

@g mar bies burd^auS feine 2lbfid^t gemefen; ba§ fpecielle SCI^ema oon

ber g-rei^eit ber g-riefen unb ber Sanbe§l)o()eit in ^-rie^ranb Ijatte fid^ bem
jungen 9^. fel^r balb §u bem $Iane einer allgemeinen friefifdjen 9^edjtSgefd^id;te

ermeitert, bie ba§ gefammte ältere friefifdje ©tammeSred^t üon ber farolingifd^en

©podje bis jur 9)citte beS 14. ^al)rl)unbert§ nad^einanber in ben »ier großen,

burd) ba§ üor^anbene Ouellenmaterial gegebenen 3eitabfd)nitten barftellen follte.

3Bir ^aben eine auöfü^rlid;e ©ntroidlung biefeS ^^Ianc§ »on 9t, felbft im 2]or=

roort §u 33anb 1 ber „llnterfud;ungen". @g fam if)m vov allem barauf an,

ben gangen ©djutt ber ^aljrljunberte, ben eine reid^e fagenl^afte ^rabition

unb bie mitt!ürli(^e Gonftruction ber fpäteren friefifdjen ®efd)id)tfc^reiber, be=

fonberS be§ berül^mten unb »iel auggefd^riebenen Ubbo ©mmiuS, über ben

ed)ten Quellen ber altfriefifd^en 'Staat§= unb ®erid)t§üerfaffung aufgetl)ürmt

!§atte, grünblid) fortjuräumen unb „au§ ed^ten Sßerfftüden einen neuen 33au

auf3ufül}ren". ©agu mar aber vov attem nöt^ig, erft einmal baS autl^entifd^e

Dueffenmaterial aul ben Slrd^ioen unb ben ungenügenben älteren SluSgaben

i)eroorju§ieI)en unb e§ einer fpftematifd^en ©id;tung §u unterroerfen. @o ent=

ftanb, als 33orarbeit für bie größere Slufgabe, 1840 bie 2tu§gabe ber „griefildjen

SfJedjtSquetlen". ©ie ift mo^I bie abgerunbetfte Seiftung 9iid;tt)ofen'S, ein völlig

felbftänbigeS, äufeerft forgfältig gearbeitetes Söerl' oon ungemeiner 5"i"M"'^je »^er

©oncepiion, nod; Ijeute bie grunblegenbe SluSgabe ber 9ted;tSquelIen in altfriefifd;er

©prad^e. §atte eS bis bal)in immer fd^on für eine gro^e S^liat gegolten, menn
ein einl)eimifd^er ©ele^rter einmal ein einzelnes altfriefifc^eS 9ted^tSbenfmaI

publicirte, fo bradjte nun 9iid^tl)ofen'S Sanb 1 gleid; bie üollftänbige ©amm=
lung fämmtlidjer bamalS erreid}barer älterer 9iedjtSquelIen auS ben t)er=

fdjiebenen St;§eilen g-rieSlanbS; felbft bie norbfriefifd;en 9?edite, bie ^rofeffor

3Jtid;elfen in ^iel beigefteuert l)atte, fel)lten nid^t. ©auber georbnet, in ge=

reinigter Slejtgeftalt, mit bem S^ariantenapparat am %u^t jeber ©eite, bietet

fid; t)ier ber ganje 9ieid;tl)um ber altfriefifd)en 9ied^tSlitteratur bem g-orfdjer

unb bem Saien bar. ®ie Slnorbnung beS SanbeS mit il)rer ftrengen ©d^eibung

ber allgemein=friefifd)en 9ied)tSquellen beS 12. Qa^r^unbertS üon ben jüngeren

9^ed;ten ber einzelnen Sanbfd;aften unb mit i^rer muftergültigen ©ruppirung
ber mannidjfaltigen ^araHeltejte ift an fid; fdjon ein roiffenfd)aftlid;eS 3Serbienft

;

ein t)ergleid[;enbeS ©tubium ber altfriefifd;en Si^ejte ift erft feit 9tidjt^ofen'S

SluSgobe überl)aupt möglid) geroorben. Sftidjt^ofen'S Sefung ber ^anbfdjriftlid^en

2:;ej;te ift an mandjen ©teilen nid)t gan§ einroanbsfrei; aber bie 3af|l biefer

3>erfel}en ift nid)t eben gro§ unb oerfdjroinbct ooKfommen, menn man baneben

bie Segion »on Sefefel)lern bei feinem 3Sorgänger Söiarba (2lfegabud;, Serlin

1805; SBillfüren ber ^roedmänner, Berlin 1820) unb bie galilreid^en ©d^ni^er

feines nieberlänbifd;en ßoncurrenten 9Ji. be ^laan^^ettema oergleidjt. ?^-reilid^

muf3te 91. ben tion ^ettema f)erauSgegebenen ^^e^t ber bamalS in Seeuroarben

befinblidjen britten ®mfiger ^anbfdjrift (^et ©mfiger Sanbred^t, Seeuroarben

1830) in feinen 9(ed)tSquellen nad;bruden, aber er l^at bann bod^ oft genug

nuf offenlunbige Sefefefiler beS i^m oorliegenben ©rudeS ^ingemiefen. ^ettema
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war ee audj, ber i^m 1834 bei feinem Slufentfjalt in li^eeuroarben bie übrigen,

bamalg im 33efi|e be§ Procurem- criminel ^etrus 2Bicrb§ma befinb(id;en alt=

friefifd)en ^anbfdjriften »orjuentf^alten fud}te, ha er felbcr eine SluSgabe ber

friefifc^en ^ed)t§que(Ien vorbereitete. ©0 f)at 91. bie beiben alten ^unfingoer
ßobicei mit ber roidjtigen lateinifdjen Raffung ber gemeinfrie[ifd)en 3fle^tg=

quellen, bem fogenannten „Vetus Jus Frisicum", nur roä^renb beg ^eiti^aumeä

einer einzigen 9tQd;t benu^en fönnen, bie fogenannte ^"yiüetgoer .^anbfc^rift

aber überljaupt nidjt in bie §änbe befommen unb aud; bie roid)tige ^eftergoer

^anbfdjrift 3ßierb§mag, ba§ fogenannte Jus municipale Frisionum, eine felbft=

ftänbige i^anbfc^rift bei in einem alten l^ncunabelbrude uon ca. 1470 über«

lieferten 2BefterIaurerfd;en 2anbred;tg, nidjt gebüf)renb Ijeranjiel^en fönnen.

gür bie 9ted)tiquellen 5Rid;tf)ofen'§ ift befonberS ha§> 'Jetten ber J-ioelgoer

Ueberlieferung eine ftörenbe Sude, bie aud) ^ettema'ä 2(bbrud ber -§anbfd)rift

(Het Fivelingoer eu Oklampster Laudregt, ®odum 1841) nid)t gebü^renb

aufzufüllen oermag. isergeblid; f)atte 9i. fedji Sa()re lang auf ba§ (lrfd;einen

üon §ettema'g Slulgabe geraartet, um raenigftenS iiad; i[)r ben fe^lenben ^ejt

nadjtragen gu fönnen. 2(I§ bann im ^. 1858 25^ierb§ma in Seeuroaiben ftarb,

erroarb 9^. feine fiimmtlidjen aftfriefifdjen §anbfd)riften unb ^at fie fo raenigften§

für feine fpäteren 2(rbeiten im Original einfe^en fönnen. ©ie!^t man von

bem 5-el)len ber ?yioelgoer Sammlung ah, fo finb bie altoftfriefifd^en 9te(^tl=

quellen bei 91. aud) l)eute nod) burdjauS braud;6ar. SBeniger gilt bieg non ben

atterbingl niel jüngeren racftfriefifd;en Quellen , bei benen je^t nidjt nur für

ba§ Jus municipale Frisionum bie 2(u§gabe §ettema'§ (Oude Friesche

Wetten II, 1; Seeuraarben 1847) herangezogen roerben mu^, fonbern roo

gugleid) burdj bie neuen ^"unbe non S^^eobor ©ieb'g 33ru(^ftücfe einer nod;

älteren roeftfriefifdjen §anbfdjrift, be§ non ©ieb§ fogenannten Codex Unia,

befannt geroorben finb, beren noUftänbige 9Kittl)eilung nodj nid^t erfolgt ift.

SBanb 2 con 9iidjt^ofen'§ „ jyriefif(^en 9tedjt§ quellen" enthält ba§ 2(lt=

friefifd^e SBörterbud;, für feine 3eit raodl eine nodj großartigere Seiftung alg

ber iejtbanb. 3" ^^^^^ 3eit, rao bie 2aut= unb g^ormenleljre be§ 3^riefifc§en

üon ber Ijiftorifd^en ©rammatif überljaupt nodj nidjt beljanbelt raorben roar,

roagte e§ biefer ^edjtg^iftorifer, ein altfrieftfdje§ ©loffar aufäuftellen, balber
fprac^Iid^en (Seite nolle Stufmerffamfeit fd^enfte. 9Jiit fdjarfem 2luge ^atte 91.

erfannt, baß gerabc roie ha^ altfriefifi^e 9ledjt, fo audj bie altfriefifdje ©pradje

geraiffermaßen bie 33rüde non ben continentalen ©ermanen ju ben STngelfadjfen

unb ben norbifdjen ©tammoerroanbten bilbet. So roirb in 9tidjtl)ofen'g 2irt=

friefifdjcm 2öörtcrbudj üon norn^erein ber ridjtige 9iadjbrud auf bie jaljlreidjen

altenglifdjen unb bie nic^t gang fo häufigen altnorbifd^en ßntfpredjungen ge=

legt, ^ae follte ber moberne ©ermanift, ber bem Sfltfrieftfdjen Söörterbud;

immer nur feine abfolute 9iüdftänbigfeit in atten fragen ber neueren Sautlefjre

oorroirft, bod^ bebenfen! Slber ba§ 2(Itfriefifd^e ^örterbudj ift nidjt nur ein

©loffar; e§ ift au(^ ein fe^r roert^oolIeS ©adjroörterbudj 5U ben altfriefifdjen

9ied)ten, unb §ier ift e§ feine§roeg§ neraltet, fonbern nodj §eute eine un=

erfdjöpflid^e ^unbgrube unb ein unentbefirlidjer ©d^lüffel für ba€ SSerftänbni^

ber aitfriefifd[)en Xejte.

9)iit frolier ©rroartung mußte ein jeber ^reunb bei germanifdjen 2llter=

t^um§ bie in ber ^Borrebe ber Jri^fif'^ß" 9tedjt2 quellen angefünbigte friefifd^e

9ledjtggefdjic^te beg STutorS begrüßen. 2öie roeit ber ©ntraurf biefer 9?edjtg=

gefd)id)te beim Stbfc^luß ber 9ledjt§ quellen (1840) bereits gebieljen mar, fönnen

rair nid^t genau erfennen. Sßenn aber 9i. bort in ber 3Sorrebe gefagt Ijatte,

e§ fei feine urfprünglidje Slbfidjt geroefen, beibe Söerfe gleidj nereint bem

^^ubIicum üorjulegen, unb nur auf ben SBunfc^ be§ ^Berlegerg i)aU er bauon
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Slbftanb genommen, fo ift barau§ nid)t ^u fd;lie^en, ba^ nun aud) ber @nt=

rourf ber friefifd;en $Red^t§9efd^td;te bereite fij unb fertig üorgelegen Jiätte.

^m ©egent^eil erfa^iren mir ou§ bem oben fd^on einmal citirten 33orn)orte

ber „Unterjudjungen", ba^ 9i. überfjaupt niemals über bie 2)ar[tettung be^

12. ^al)rl)unbert§ ^inau§gelangt ift. ^e älter er rourbe, je mz^x ber jugenb»

lid^e SBagemutl) einer üorfidjtig abroägenben 9)iet§obe ^la^ mad^te, befto

weniger genügte i^m bie geroä^lte ?^-orm ber 2)arfte(Iung, befto unjuoerläffiger

erjd^ien iljm ba§ gange ©ebäube, ba§ er bort aufführen rooffte, in all feinen

^unbamenten. ®ie 5[Rittf)eilungen ber 9ied)t§quetten geben ja befonberg für

bie älteren ^erioben nur ein jiemlid^ üerroorreneg , unflare§ 33ilb beg ge=

fammten friefifd^en ©taati= unb 9ied;tgleben§ unb feiner einzelnen ^nftitute.

Man mirb alfo genötl)igt fein, ba aud; bie fonftige §iftorifd;e Ueberlieferung

junäd^ft re(^t bürftig ift, bie jüngeren 9ie(^töquellen unb bie 9^ad^rid^ten fpäterer

^erioben jur Stuf^ellung ber älteren 2]er§ältniffe mit ^eranjujie^en. 5Jlit

anberen Söorten, an bie ©teile ber oier Querfdjnitte, roie fie SR. in feinem

©ntrourf ber friefif(^en 9ied^tlgefd^id^te geplant l)atte, tritt je^t eine gange

Slnja^l non Sängifc^nitten, inbem ber g^orfc^er nun ber S^iei^e nac^ einzelne

9led)t§inftitute in ilirer ©efammtentroidlung burd) ba§ gange friefifd^e 3f{ed^t

aller üier ^erioben ^inburd^ »erfolgt. 2)a§ ift bie neue 9)?et^obe, bie 9t. nad)=

l§er in feinen „Unterfud;ungen" eingefd^lagen f|ot, unb mit ber er nun fo ent=

fd^eibenben g^ragen, wie ber ©infü^rung fränfifd^er ©taatSeinridjtungen in

^rieSlanb, il)rem gortbefte^en ober i^rer Umbilbung, auf "bm Seib rüdt.

®oc^ erft gang allmäl)lid; ringt fid^ di. gu biefer neuen 3)cet^obe burd).

33orläufig lä^t er bie Singe gang ru^en unb begrübt mit ^-reuben ba§ 2ln=

erbieten ber Monumenta Germaniae Historica, für bie Söänbe ber Leges

ba§ ältere lateinifd^e 3Solf§red^t ber g-riefen, bie Lex Frisionum unb im 2(n=

fd^lu^ baran aud; bie Lex Saxonum gu bearbeiten. 3)ie Lex Frisionum

liatte 9t. bereiti einmal herausgegeben, oorn in ben ^riefifd^en 9ted;tgquellen,

roo er aud^ ben 9tad;n3ei§ erbra^te, ba^ alle älteren S^ejte be§ ©efe^eg auf

ben eingigen 2)rud bei |)erolb gurüdgeljen. 2)ie neue, »erbefferte Slulgabe

in ben Slfonumenten, bereu SSorrebe »on 1862 batirt, ift burd^ reid;e commen»
tirenbe Slnmerfungen unb eine längere (Einleitung oermeljrt. 2)iefe (Einleitung

gibt in i^rer breitangelegten topograpl)ifd^en Sefdjreibung ber brei Steile

g^rieglanbg einen 33orgefd)mad »on ben unenblid)en topograpt;ifd^en Stuf»

gä^lungen be§ 2. unb 3. 33anbe§ ber „Unterfudjungen" ; au^erb:m entl)ält fie

aber bie fe^r midjtige Erörterung über ben Urfprung unb bie 3wfammenfe^ung
ber Lex Frisionum. 9t. gerlegt fie in brei %i)dh, bie nadl)einanber oon ben

frän!ifd;en Königen für bie untcrroorfcnen g^riefen erlaffen roorben feien, ber

ältefte bereits 734 für SliittelfrieSlanb, ber mittlere für Dftfrieglanb 785 unb
ber le^te, bie fogenannte Additio sapieutum, 802 auf bem 9teid)Stage gu

Slod^en. Siefe Stufftellungen 9tid^t§ofen'S i)ahzn fid) nid)t burc^gufe^en »er»

mo(i)t; man l)ält freute bie Lex Frisionum für eine ^rinatarbeit, bie praftifd^en

3n)eden bienen roollte unb bagu aUeS fammelte, mag xi)V an frtefifd;en 9ted[)t§=

fä^en begegnete, modjten ba§ nun ^Ijeile föniglid)er ©rlaffe ober gerao^n^eitS*

re{|tlid^e ©ä^e fein. (Eine äE)nlid)e Unterfud)ung über bie ^ufammenfeljung
ber Lex Saxonum mud)§ fid; 9t. unter ber ^anb gu einem umfangreid^en

iBud^e aus, baS 1868 mit bem 2;itel „3ur Lex Saxonum" gugleid; mit ber

2(uSgabe ber Lex im 5. 53anbe ber Leges erfd;ien.

33ei bem 2)rudfe biefeS 33ud^e§ überrofd;te i|n bie fd;n)ere 2lugenerfranfung,

bie il)m alle fernere @bition§tl)ätigfeit »crfagte. ©o fef;rte er je^t mit ber

9tefignation beS Sllternben gu ben planen feiner jungen ^a^re gurüd. ©er
©ntrourf ber friefifd^en 9ted[)tS9efd;id;te rourbe befinitio aufgelöft in einj



3?tc^t^ofen. 35 j

$Rei^e »on ©injelunterfuc^ungen , beren erfte unb einjig §ur 2(u§fü§rung ge»

longte root)! ntd)t ol^ne ©runb §u bem Problem ber friefifd;en Sanbe§^o{)eit
jurüdfel^rte, von bem einft ber Jüngling ausgegangen max. d^ tft unmöglid^,

mit ein paar 2Borten ben überreid;en ^n^alt gu d;arafteri[iren, ber fid; unter
bem %\td „Up[talgbom, grei^eit unb ©rafen in g-rieglanb" oerSirgt. ®a
^6en roir junäd^ft mef)rere fe§r roid^tige ©rgönjungen 5U 9ftid^t^ofen'ö 2(u§=

gäbe ber „?yriefifdjen 3^ecf)tg quellen" ju oerjeid^nen, neue nad; ben je^t in

^ic^t^ofen'i eigenen S3e[i| übergegangenen $anbfd)riften reoibirte Stbbrüdfe

be§ Vetus jus Frisicum, ber Ueberfüren unb ber Leges Upstallsbomicae

von 1323, jämmttic^ unter ben 3eugniffen für ben Up[talI§bom (6ap. II ber

21bf)anblung). Stud; über @nt[te^ng§jeit unb Jgtanbfd^riften ber übrigen att=

gemeinfriefifd^en 9ted^t§quellen bringt biefcg Sapitel bie roert^oollften 2luf=

fc^tüfle. ®ie ^alb priefterlid)e, grauem ^eibent^m ent[tammenbe ^^unction

be§ altfriefifc^en Asega. roie fie fic^ di. oorftellt, gibt i[)m 2?eranla[fung, eine

au§fü()rlid^e ^arftellung ber ©infü^rung be§ S^riftent§um§ in ?3rie§Ianb mit
ollen urfunbUdjen Duellenbelegen einjuf[ec^ten , unb eben biefe rein ^i[torifd)e

^arfteflung ift roieberum nur bie Einleitung ju bem am roeiteften au§gefü{)rten

3;^eile be§ 2Berfeg, ber Sefd)reibung ber fird^Iid^en ©int^eilung grie^Ianbg im
Mittelalter (Sap. VI), in ber 9t. nun nöttig gum Slerritorialliiftorifer roirb.

Unb mitten in ber unabfe^baren Steige biefer aul ber gefammten §iftorifc^en

Ueberlieferung J'i^ic^^fl"^^ "^it immenfem g-lei^ unb abfoluter ^ucerläffigfeit

jujammengetragenen Drtlbefd;reibungen plö|lici^ roieber ein gang anberöartigel

©tüd, bie Slb^anblung über bie roeltlid^en 2)ecane im münfterfd^en Dft=

fric§lanb (§ 16), einer ber allerroic^tigften Stbfd^nitte bei ganzes 2öer!e§,

benn l)ier be^anbelt di. jufammenfaffenb bie ^rage nad^ bem erblid^en Slbel

in 3^rie§lanb. So ift e§ benn fein äßunber, roenn 3i. am @nbe oon Sb. 3 ^
mit bem bal 2Serf je^t leiber abbrid^t, er[t biö an ben Slnfang bei fiebenten

ber breijeljn in ber Slnfanglbilpofition in ä(ugfid;t geftellten Sapitet gelangt

ift; gerabe ba, xvo nun bie aulfü^rlid^e sDarftellung ber oftfriefifd^eii ®raffd^aftl=

oerfaffung einfe^en follte, entfanf bem fleißigen 3)?anne bie g^eber für immer.
2)ie allein abgefd^lofjenen erften fed)§ ©apitel be§ urfprünglic^en ^lanel finb

im roeiteften ©inne roieberum nur Si^orarbeiten für biefen nic^t mel^r §ur 2(u»=

fü^rung gelangten ^ern ber 2lrbeit; fie räumen ber S^ei^e nac^ mit ben ein=

jelnen ^orfteHungen auf, bie fid) bie unfritifd)e ältere ®efd)i(^tfc^reibung über bie

friefifd)e 5"i^ßit)eit gebilbet ^atte, finb alfo roefentlid^ fritifd;er Dcatur, unb i^r

pofitioer ©rtrag ru^t üor allem in ben »on di. mit fooiel 3]orliebe eingefügten

©jcurjen unb ©eitenfprüngen oerftecft. ®en ^auptfd^lag gegen bie ältere

^arfteHung ber attfriefifc^en (Staat§= unb ®eric|tgoerfaffung fül)rt er in ben

beiben Slbfc^nitten über ben Upftattlbom (Sap. II unb III), reo er ben jebem

?vriefen lieb geroorbenen 9iimbu§, ben @mmiu€' begeifterte ©d^ilberung um
bie alte^rroürbige Stätte gelegt ^atte, mitleibglol gerftörte. 2)ie @efd;id;te

biefeS jeitlic^ engumgrenjten ^nftitutS ber altfriefifd^en 93ergangen^eit barf

l^infort nid)t me^r für ben ©rroeil einer uralten perfönlic^en 'Jrei^eit aQer

?^riefen angezogen roerben. 2)ie mit ben SSerfammlungen am Upftattibom
gleidl)jeitigen allgemeinfriefifd;en SRed^tö quellen bei 12. Qa^r^unbertl ergeben

oielme^r mit abfoluter ©idjerljeit, ba^ bie fränfifc^e ©raffd^aftloerfaffung aud^

bamall nodj in g'i^iß^'^a"^ uneingefd^ränft Ijerrfd^te. 2)ie 23erfammlungen am
Upftatllbom finb alfo einfädle £anbfriebenlt)erfammlungen geroefen, bie all=

gemeinfriefifc^en ^üren unb Sanbred)te bem gleid)en SBebürfniffe entfprungen

unb barum roa^rfd^einlid^ am Upftalllbom felbft vereinbart ober roenigfteng

recipirt. 2Bie roeit bie »ielgenannten „fieben friefifd;en ©eelanbe", aul benen

fti^ ber alte frieftfd)e SBunb jufammengefe^t l)aben follte, auf roirflic^e politifc^e
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SBerf)ältnifje jurüdgelien , unterfurf;t ba§ rtäd)fte ßapitel. 91. gef)t ^ter fe^r

rabical cor; er fa^t bie Sejeid;nung „Seelanb" al§ einen rein cneoörop|ifd;en

^Begriff unb »erroeift bie ©iebenjaf)! ebenfogut roie alle an bie fieben ©eelanbe

gefnüpften red)tlid)en Regierungen einfad; in§ ^Reic^ ber Jabel. ^ier rairb

eine erneute ^urd;forfdjung be§ älteften QuellenmateriaU boc^ oieüeidjt gu

weniger entfd^iebenen 9lefultaten gelangen; bie 2)(öglid;feit alter politifd^er unb

red^tlid^er 33ebeutung ber friefifd)en ©eelanbe bleibt beftet)en. Seid^tere§ Spiel

^atte 3^. bei ben »erfd^iebenen '!)>riüilegien ber friefifcien g^reil^eit, bie naine

l^iftorifd^e g-älfd)ung ^arl bem ©ro^en, SBil^elm oon ^ollanb unb Diubolf

von .g)ab§burg gugefd^rieben liatte. ^ier l)Otte bereite @mmtu§ bie Uned^tl)eit

erfannt; 9t. roeift nun in jdjarffinnigen 2lu§einanberfe|ungen @ntfteE)ung§jeit

unb ^wed jeber einzelnen biefer {yä^i^jungen naä) (©ap. V). S)et gonge 3^e[t

be§ 2Öerfe§ (»on SBb. 2, ©. 348 ab, alfo etroag me^r al§ bie |»älfte be§

©angen !) ift bann ber Sefdjreibung ber firdjlic^en @intl)eilung be§ mittelalter=

Iid)en g-rieglanbg geroibmet, bie id) oben fd^on d^arafterifirt ^aW. @§ ift 'tR.

befonberg barum gu tl)un, bie oon Sebebur in feinem S8ud;e „3)ie fünf

9}iünfterfd;en ©aue unb bie fieben ©eelanbe 5"rie§fanb§" (Berlin 1836) üor=

getragene 9]erquidung ber fpäteren 3)ecanatggrengen mit ben alten ©augrengen

gurüdguroeifen unb bie principielTe SSerfd)iebenl)eit biefer beiben ©rengen ju

erhärten, ^benforoenig roie aug ber fpäteren ©raffdjaft§eint§eilung barf man
alfo an§> ben ©rengen ber firdjlid;en 2)ecanate bie alte ©aueint|eilung be§

£anbe§ reconftruiren. Um biefeg metl^obifd;en ®runbfa|e§ raillen l^atte 9t.

urfprünglid^ bieg ©apitel VI allein eingefd^altet ; aber bie überaus reid^

flie|enbe Ueberlieferung ber altfriefifdjen ®ecanat§regifter ift gugleid^ bie

eingige Duette ber älteren friefifdjen Slopograp^ie überhaupt, unb fo ^at 9t.

e§ ftd^ nidit nerfagen fönnen, auf bie (Jingellieiten ber Si^opograp^ie ^-rie^lanbö

felbft einguge^en unb fie mit ^ülfe ber gefammten i^iftorif^en Ueberlieferung

gu controffiren unb gu befeftigen. ®amit ^at er benn aber ben 9tarmen

feineg Sud;e§ nöttig gefprengt. 93iit bem erften 2(bfd)nitte be§ britten 33anbe§

trat 9t. bann enblid) feiner eigentlicl^en 2lufgabe mieber näl^er: an bem 33ei*

fpiele beg alten ©aueg Zinnern (be§ fpäteren Äennemerlanbe§), für ben bie

reid)e liiftorifd^e Ueberlieferung be§ in il^m liegenbcn ^lofterg ©gmont befonberg

gute 2lugfunft gibt, roollte er bag attmäl)lid^e Sluffommen ber lanbeg^errlii^en

©eroalt, roie fie fid; au§ ber ©rafenfteffung entroidelte, flarlegen. Slber

audj biefer 3(bfdjnitt bei SÖerfeg ift met)r eine felbftänbige, in ftc^ abgefd)loffene

l^iftorifdje ^opograpf)ie be§ ^ennemerlanbeS geraorben, unb e§ ift begeid^ncnb,

bafe 9t. gleidjgeitig bie älteren ©gmonter ©efd;ic^tgquetten in einer befonbcren

^^ublication ebirte unb fritifdj unterfud^te.

jye^lt fo aud) ben „Unterfud^ungen" 9tid)trofen'g bie außfü^rlidje S)ar=

fteffung ber frieftfdjen ©raffd^aftSoerfaffung, il)re§ 2luffommeng unb i^reg

ißergel^eng in ben Ummälgungen be§ 18. ^ai^r^unbertg, fo l^at 9t. bod; mit

ben leitenben ©runbgebanfen, bie er fidj über biefe 2)inge gebilbet ^atte,

nirgenb§ gurüdge^alten. ®ie finben fidj an uielen eingelnen ©tetten beg

roeitfdjidjtigen Söerfeg auggefprod;en, unb fie finb in prägnanter ^ürge in § 2

ber Einleitung gleidjfam programmatifd; bem ©angen oorangeftettt, gugleid^ in

n)ir!famem ßontraft gu ber im § 1 gleidjfattg furg gufammengefa^ten ®ar=

ftettung be§ @mmiu§. ®iefe ältere Sluffaffung ber altfriefifdjen <Btaat§= unb

©erid^tgoerfaffung ift burd; 9tid;tl}ofen'§ 2Ber! enbgültig au§ ber SBelt ge=

fc^afft roorben. %ud) 9tid)tl)ofen'§ 2(u§fül;rungen über ben ß^arafter ber ä>er*

fammlungen am Upftatt^bom finb attgemein acceptirt raorben; an anberen

©tetten ift bagegen t»on redjtgl)iftorifd;er ©eite ein entfd^iebener ©infprud; gegen

9tid^tl)ofen'g ^uffteffungen erhoben roorben. 2lbgefel(ien »on ber abn)eid()enben
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jeitli($en Sfnorbnung ber attgetneitifriefifd^en Sted^tgqueHen be§ 12. ^a^r»
i(iunbert§, bie ^§. ^ec! üorgef^Iagen §at, rid^tet fid^ bie Dppofition, bie in

erfter Sinie aud) i)kx t)on ^ei augge^t, gegen jroei fünfte : einmal gegen bie

öon 9?. uerfodjtene [tänbifd^e ©Ueberung ber ^riefen in bie oier klaffen

ber ©belinge, ?^reien, Siten unb porigen. §ier leugnet §ecf ba§ 2Sor=

l^anbenfein eine§ altfriefifd^en ©eburtSabel^ vox ber ^äuptlingg^eit be§

14./15. ^a^r^unberti, inbem er bie S^iobileg ber Lex Frisionum aU bie ®e=

meinfreien, bie Siberi aU bie 9Jiinberfreien (J-rilinge) auffaßt; raie er benn

bie gleid^e Sluffaffung für bie 3?obile§ unb Siberi ber Lex Saxonum unb
ber Lex Thuringorum vertritt, ^^tn anberen »erroirft §edE ben Srud^ in ber

altfriefifd^en ©erid^tiüerfaffung, ben nad^ Slid^t^ofen'ö Stuffaffung im ^e=
ginne beg 13. ^a§r§unbert§ ba§ 2luftreten ber 6onfule§ unb Stebjeüen be»

jeid^net. ®ie oermeintlid^e Umgeftaltung ber ©eridjt^oerfaffung enthüllt fid^

nad^ §ed al€ eine blo^e 5öeränberung beg ®pracl)gebraudfjg, ber bie Quellen beS

13. 3at)r^unbert§ d^arafterifire; bie 33erfaffung felbft fei üor^er unb nad;§er

biefelbe geroefen. ©ine 5"rie^Ia"b eigentfiümlidje ältere Asega - S^erfaffung, roie

fie 9fi. entwirft, fei niemals ror^anben geroefen, üielmelir l^abe roie bie @raff^aft§=

Derfaffung, fo aud^ bie ©erid^tSüerfaffung g^rieilanbS feit ber fränfifd;en @r=

oberung von üornl)erein eine rein fränfifd;e gorm gehabt, ©inb biefe 2lu6=

fü^rungen .^edf'S tidjtig, fo würben mir bamit allerbingg einen roefentlid;en

©(^ritt über bie oon ^. begrünbete 2luffaffung ber altfriefifd;en 5Red^t§gefd)id)te

l^inauSfommen. Slllein foroeit 9^. felbft 'oa§ 9}iaterial für biefe ?yrage in feinen

„Unterfud^ungen" gufammengeftellt l)at, laffen fid^ bod^ barauS er^eblid;e 33e=

benfen gegen ^ed'S §i)pot§efen ableiten, unb bie TU^v^a^l ber mobernen

beutfd^en 9ted^tgl^iftorifer cerfiält fid^ \)^^alh bislang no^ able^nenb bagegen.

2lber aud^ §ed erJlärt in feiner i^orrebe auSbrüdlidj, ba^ er, ungeachtet feiner

©egnerfd^aft in roid^tigen ^^ragen, bod^ bie ©rö^e von 9lidjtl)ofen'§ SSerbienften

um bie friefifd;e 9ted)t§gefd^id)te doU anerfenne, raie benn aud^ feine eigene

Unterfud^ung o^ne 9tidjt|ofen'§ 33orarbeiten !aum möglid^ geroefen märe. ®ie
roenig überfid^tlidje, buri^ fein @a(^regifter erhellte <yorm ber 2)arftellung, mit

il^ren breiten ©jcurfen, iliren häufigen 2ßieber§olungen unb bem unbefdjränften

Slugfd^ütten be§ urfunblid;en ^elegmaterialS, mad)t aUerbingg bie Seetüre von

Stid^t^ofen'g „Unterfuc^ungen" nidjt leicht; aber bem einbringenben ©tubium
erfd^lie^t fid; gerabe in biefen Sänben bie ©igenart 9tid^tl)ofen'§ am beften,

unb man befommt einen Segriff banon, roeld} eine „unüberfel)bare Summe
tebenbigen 9Biffen§ über friefifdjeS 9iedjt biefer 93iann befa|, bie in feinen

SBerfen nur t^eilroeife i^ren litterarifdjen 9Zieberfd;lag gefunben ^at" (Srunner).

SSon Heineren litterarif(^en Slrbeiten 5Ridjt^ofen'§ nenne id; l)ier enblic^

gan5 furg : eine 33efpred^ung non ^. 9)iüller, 2)er Lex Salica unb ber Lex
Angliorum et Werinorum Stlter unb ^eimatl^, in 9lidjter'§ unb ®d^neiber'§

^rit. öa§rbud;X(1841); ben 2lrtifel ,^?yriefen" in SluntfdjliS' unb 58rater'§

®eutfd;em @taat§roörterbud) IV (1858), 1 ff.; ebb. ben 5Refrolog über @ic§=

^orn III (1858), 237 ff. ©anj für fid; fte^en enblic^ bie 2(bl)anblung „Ueber

bie fingulären @rbred;te an fd^lefifdjen 3^ittergütern" (33reilau 1844), unb bie

oon 91. beforgte unb mit erheblichen eigenen 3ufä^en t)erfe^ene StuSgabe von

Ä. ©uftat) «Krieg, „®ie englijdje Slrmenpflege" (33erlin 1863).

3)a§ biograpl)ifd;e 50caterial, foraeit e§ fi^ nidjt aug ben Söerfen felbft

ergibt, ift augfd^lie^lid^ ^. 33runner'g augge^eid;netem 9iefrolog (^eitfdjr. ber

@ot)ignt)=©tiftung f. 9tedjt§gefc^., SBb. 9, ©erman. 2lbt§. <B. 247) entnommen.

6. ^Borc^Iing.

a^ttbinocr: ©eorg 9t. (9lübinger), Slrdjiteft, ©rbauer be§ 2lfd;affenburger

gd^Ioffeg, geboren ju Strasburg am 24. ^uli 1568, Xobegbatum unbefannt.

aagem. beutfd^e SBtograp^le. LIII. 23
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SSon jeirtem Seben tft bi§ je^t nur roenig befannt geroorben. ©er ®eburt§tag

fte^t urfunblic^ nic^t genau fe[t, bod^ ift ba§ 2)atum feiner ^aufe, bie mutl)=

nta^Iid^ am folgenben ^age ftattfonb, erl^alten. (Sein SSater loar SBerfmeifter

be§ ©trapburger ftäbtifd^en 33(auer^ofe§. „Um 9)tat^i§" (24. Februar) 1586
!am er ju bem 9kd)folger feine§ SSaterg ^örg ©d^mibt in bie 2e^re. 1590 ging

er auf 3Sanberfd;aft ; roo^in fie i§n fül)rte, Iä|t fic^ nur üermutf)en. g-ünf

^al^re fpäter bewarb er fic^ t)on SlnSbad; aui, roo er bem 9)carfgrafen „ju

erbauung einer 3>eftung ^ilfft", n)oI)I ber Sßüljburg bei SBei^enburg in j^ranfen,

um Sorg ©d^mibt'S erlebigte ©teile ; bod; o^ne Erfolg. 1605 taud^t er bann
plö^Iic^ al§ Saumeifter be§ ^Jtainjer ßr^bifd^ofe ^o^ß'^" ©d;roei(f^arbt oon
ßronberg (1604—26) auf, um bie feit 1552 gerftörte 2Binterrefiben§ ber

9Jiainjer ©rjbifd^öfe j^u Stfd^affenburg roieber gu erbauen; feine SeftaUung ift

otterbingS erft oom 13. aJtärg 1607.

@§ ift ni(^t gu begroeifeln, ba^ ber 2lufent^alt in bem ^rci§ ber an§=

bod)if^en ^aumeifter bei 9t. einen nad^fjaltigen ©inbrud fiinterlaffen ^at. §ier

bürfte er eine Steige üon 2lnregungen aufgenommen §aben, bie i§n bei feiner

großen Sauaufgabe gu 2lfdjaffenburg gang raefentlid; beeinflußten, ^ier lernte er

namentlid^ au§ eigener 2(nfdjauung jenen StppuS »on @d;lo|bauten fennen, bie,

um einen 33innen^of gruppirt, an ben ©den mit ^f)ürmen cerfefien roaren unb
ben ©ebanfen beg mittelalterlichen 2;ief= ober 9Bafferfd;loffe# in ber ®efammt=
anläge »ertraten. SBomit 3f{. feine S^it groifd^en bem ©d;Iuß feines 2(ufent=

l^altei im angbad)ifd^en ^rei§ unb feiner S3erufung nad) 3(fd^ äffen bürg aug=

füllte, ift nid;t erroiefen. 5Dcit einer geraiffen 2öa§rfd;einlid^!eit ließe fid) aug

feinem perfönüc^en SSerfe^r mit Italienern, bie am §ofe ju SlnSbad^ t^eilg aU
93^ufiffünftier, t^eil§ al§ 3^eftung§baumeifter in jener B^it SSerroenbung ge=

funben l)atten, annel^men, baß er felbft fid) nad§ Italien geroanbt f)a'bz unb fo=

n)ol)l in Dber=^stalien, namentlid) in ©enua, al§ aud) in 3^om mit ^alaftbauten

unb in§befonbere mit ber glängenben ßntroidlung be§ 2^eraffenbaue§ befannt

geroorben fei. @§ ift befiauptet roorben, baß er mit Unterftü^ung feine§

Diieimg, eineg furmaingifd^en §offammerratl)i, burd^ beffen Sßermitttung er

in ^ol). ©c^meid^arbt'S 2)ienfte gefommen fei, ^tölien, g'i^anfreid^ unb 2)eutfd^=

lanb bereift ^ah^; 9?ä^cre§ barüber mar inbeß nid^t gu ermitteln. 9)cit einem

3)iale ftefit 9i. aU fertiger SJIeifter oor un§, ber in bem 2(fd)affenburger ©d^Ioß

ein Sßerf fd)uf, bas feinen Dtamen aufg innigfte mit ber ®efd;id^te ber beut=

fd^en 9tenaiffance=2lrd}iteftur »erbunben ^at.

2)ie ©d^loßanlage in 2lfdjaffenburg beftid^t burd^ bie ©c^ön^eit ilireS Sluf*

bau§ roie burd; i^re 9)taffenn)irfung unb geroäljrt burd; ben malerifd^en @egen=

fa^ groifd^en ber ^^önung be§ gur 33erroenbung gefommenen rotl)en 9)tainfanb=

fteinS unb ber umgebenben Sanbfd^aft ein ebenfo impofante§ all angie^enbeS

Slrd^itefturbilb. ©eltfam erfd^eint, baß ber ©d)loßbau eigentlid; ben ©ebanfen
einer Dheberburg auSbrüdt unb ein feftungäartigeS ©epräge trägt, roä^renb

er in feiner 2ßeife gu 2Sertl)eibigungggn)eden im ©ingeinen aulgebilbet ift.

©er ©raben mit ber ^"Sbrüde ift ein au§ oeralteter 2lnf(^auung t)erüber=

genommenes ^nuentarftüd, fo baß ein geroiffer Siberftreit gn)ifd;en üöe^rbau

unb SBo^nbau unmittelbar gu ^^age tritt, ©er fdjroffe Slbfturg beg ©elänbeg

nad^ ber 5){ainfeite bot Slnlaß gur ©rridjtung eine§ ©tü^baue§, ber hzi feiner

beträc^tlid^en §öl)e unb SängenauSbeljnung nid^t gen)öl)nlid§e Slnforberung an

bie ted^nifd^e ©eraanbt^eit beg 33aumeifterg in Planung unb Sluifü^rung ftettte.

§ier ern)ie§ 91. feine 9Jteifterfd^aft. ©ie mäd;tigen ^aftionen ber 2öülgburg

mochten in mel)rfad;er ^infid^t i^m greifbare isorbilber geboten ^aben, nid^t

weniger aber famen if)m trol;! aud^ ©inbrüde t)on fünftlerifdier ©ntroidlung

beS t;erraffenbaue§ gu ftatten, roie er fie in Italien gewonnen I)aben roirb.
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<5iitüt^ \\t, baß bie SCerraffenanrage be§ 2tfd;ajfenburger ©d^Iojje^ eine§ ber

mäc^tigften unb roirfung^DolIften ^ffiirfe ber bamatigen 3eit t[t, bem fid^ in

®eutf(|(anb fein ä^nlid;e§ an bie Seite [teilen Iö$t: e§ i[t barin in jeber

^infid^t eine ©roji^ügigfeit entroicfelt, bie red^t eigentlich all 9tenaifjance=

^ebanfe gu bejeidjnen ift.

^m Slufbau fommt in "özn gebrungenen ©todroerfen gang üorraiegenb bie

horizontale burd^ jc^roire 3roif<^'^"9liß^ei^ graifd^en ben einzelnen Stodröirfen

jum 2lu§brud. '^ie über ber Mitte ber 3^lügel aufge[attelten ©iebel road^j'en

unöermittelt über bem §auptge[imo empor, ^ebe organifd;e 2^irbinbung mit
b:n barunter befinblid^en 2;i)oranlagen feljlt. 3)ie ®dtl)ürme raerben burd^ bie

^:[d^o^tl)?ilung ber j^rotfdjenliegenben 5-lügel in iljren ^Proportionen be[timmt.
2)ie raeiteren brei ©efc^offe bagegen l)aben eine geringere §öl}e, fo ba^ bie

S^^ürme in i^rer ©efammterfd^einung einen etiua§ üerfümmerten ©inbrud
mad^en. 3)ur(^ bie raeit üortretenbe ©alerie mit ben miid^tigen, aber ro^en
^ragi'teinen roirlt bal ©an^^e nur nod^ brüdenber. 2(ul einem weiteren ©efd^o^
entroidelt fid) bann ber ad;tedige 2(6[d)lu^ be» ©teinbaue», ber mit boppelter

toeljc^er §aube gefrönt i[t. 2öenn aui^ in ber ©ntiüidlung ber J-rontfeite ber

(5J:banfe ber regulären ^ala|tfaffabe fid; geltenb madjt, ben 9^. oielleid^t au5
fran3Öfifd^en 33auten ber 3'it äu^erlid^ fennen gelernt ^atte, fo ringt fic^ ber=

jelbe bod; nid;t 5U geläuterter ^iarfjeit burd;. S)em 53aun)erf Ijaftet tro^ feiner

neuartigen Stnlage unb ber 2Badjt feiner @rfd;einung bie (Erinnerung an Sauten
einer üorau^gegangenen 3eit an, fo ba}3 9t. eigentlid; im 2Befen nod^ in ben

©c^u^en einer älteren ^tid^tung fte[)t, roäljrenb er (Einzelheiten einer r»or=

gefc^rittenen 3«it roeber mit (15efd;mad roät^tt, nod^ fie fetbftänbig gu einer

fünftlerifd^en Qöi)z ju ergeben »ermag. Belege bafür bieten bie (lin^el^eiten

t)er ?3-en[terard;iteftur, namentlid^ bie Slbmidlungen unb 33efrönungen ber

5Cf)urmfen[ter, bie oerfd;nörfelten unb überlabenen (Siebel foroie bie unfeine

33i^anblung ber "ältaSfaronen an ber ^^^urmgalerie unb anberen Saut^eilen.

(I)ie 53^onograpl)ie uon 0. ©d^ul^e^^olbi^ über ba§ 2tfd;affenburger ©d^lo^,

Strasburg 1905, ift §öc^ft mangelhaft.)

©§ liegt nal)e, anzunehmen, ba^ ber 5Reifter roäfirenb feinet seljnjä^rigen

2lufentf)alte§ in Slfc^affenburg außer feiner Sefd^äftigung am ©d^lo^bau nod^

3eit fanb, fid; prioatim ju betf)ätigen. ^n^befonbere Saum ift biefer g^rage

nad^gegangen. (Er ift geneigt, 'Si. roenigften§ bei ber 3]ollenbung be§ ©tein-

i^eimer !£^ore§ in ©eligenftabt betl;eiligt fein ju laffen, roa§ aber meiner

2lnfic^t nad) feiner frül)eren ©nffteliung^zeit raie feiner got^ifd;en (Einzelheiten

wegen roenig roal;rfd;eintid; ift. Se^tereS allein roäre aäerbing§ nid^t (Srunb

genug bagu, benn ba^ 9t. auc^ bie gotE)ifd;en ^^-ormen bet;errfd;te, lä^t beutlic^ ba^
oon i^m in ben ^^i^»^*^" 1606—10 erbaute ^at^arinenfpital in Stjd^affenburg

erfennen. ©ein Slntlieil erftredte fid^ bei biefem 2Berfe nid^t nur auf bie

oberfte Seitung, fonbern aud; auf bie 2)urd^fü()rung fämmtlid^er @inzell;eiten.

©roßen 5!unftn)ert^ befit^t ber Sau nid;t. @r beftef)t au§ oier um einen

langgeftredten red;tedigen §of angeorbneten klügeln. 2)ie ©d;mudformen finb

ganz fd)lic^t unb auf einige SeibungSprofile befd;ränft. STud; bie flad;gebedte

einfc^iffige ©apeüle bietet roenig Semerfengroert^eS. — Jür bie Ur^eberfd;aft

9liöinger'§ an ber 2lid;affenburger ^efuitenfird^e ließen fic^ urfunblid^e ^Jtaä)'

rid^ten bi§ je^t nic^t auffinben. 2)od^ fprid^t ein ^o^er ®rab oon 2öal;r=»

fd^einlid;feit bafür, ba^ ©rgbifd^of '^0^. ©:^iüeidf)arbt, auf ben bie ©tiftung

bei ^efuitencollegl jurüdge^t, feinen 2lrd;iteften mit ber ®rrid;tung beauftragte.

®er 2(rd)iteftur fel)lt jeglid^e innere Sezief)ung gum ©d^toß raie jum ©pital.

2)ie ^irc^e ftetit fid; all ein mäd;tigcr, cinfd;iffiger, tonnengeraölbter Sau mit

je brei ©eitencapellen zn)ifd;en ben Pfeilern bar, im roefentlid;en bem Xgpul
23*
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beg @efu folgenb. Sie ift in ben ^a()rcn 1618—21 erbaut. 3)amit jrüibe

bie 3;^ätigFeit 9tibitiger'§ i\§ in biefe§ ^a^r feftgelcgt unb meine S3ermut^ung,

ba^ er ber 1619 am 3)iQinjer ^eflungebau betl)eiligte 2tfrf)Qffenburger 3)ieifter

gercefen fei, geflutt.

Sn nod; fpätere 3eit fü^rt eine Slngobe, ba^ ^. 1631, olg ©uftoo 2(bolf

i n 2Ifcf)Qffenburg einjog, bem ^önig feinen «Sd^Io^bou 'i)ahz erflären unb i^m

bie ^^Iäne be§ ©d)Ioffeg, ba§ if)m fo fe^r gefallen i)ahz, geben muffen, tiefer

^ abe fid) bann nad; 9iibinger'§ 9iiffen ein gleid^e§ <Sd)Io^ bei (Stod^olm er=

b auen laffen. 2Benn bie§ aud; nid;t ber gott ift, roie %x. ©d^neiber (in ber

granifurter 3eilu"9r 27. Septbr. 1906) nad;gemiefen l^at, fo ftel;t aber feft

unb f;at oieHeidit jur ßntftefiung biefer (Sage beigetragen, ba^ ber fdimebifc^e

Sfleid^emarfdjall ^arl ©uftan SÖ^rangel ein 5DtenfdjenaIter fpöter ju bem 9?eu=

l)au feincg Sd^IoffeS gfoflofter Slott bal Slfc^affenburger Sdilo^ al§ 3SorbiIb

benu^en lie^.

3Son 5Ribinger'§ Sd^id'falen ^^Qd) 9?oEenbung feineg ^auptmerfeS roiffen

mir nidjt§. S?on feinen perfönlid;en SSer^ältniffen ift fo gut mie nid;t§ be=

fannt; 1616 fpridjt er ron feinen „fleinen ^inbern". 2(ud; fein STobcebatum

f el^It oorläufig nod^.

2(uefü|rlid^ere§ in meiner fritif(^en Stubie: „®eorg 9?ibinger. @in

Seitrag jur ^ünfllergefd;idjte Strapurge" im „^unftgercerbe in @IfQ^=

SotI)ringen" VI (1906), 157 ff.; feine S3eftaIIung in ben 21 fc^affer burger

©efdjidjteblättern 9tr. 2 (1907). Sm 2lnfd)Iu^ boran gr. Sd;neiber, 3)ai

Sd)Io^ ju 2lf(^affenburg unb fein ßxbauer (9)iain5 1906) unb ^ul. SBaum,

^ur 9iibinger=grage, i. b. SBeit. 5. Slttg. Leitung 1906, 29. Sept., dh. 226.

(jrroin ^eniler.
»iictfc: ^arl SSiftor 9^., mürttembergifrf/r Staatgminifter, 1830 bi§

1898. — S)ie gegen ba§ @nbe be» 17. ^a|rf)unbert§ au§ 9)iedlenburg in

25?ürttemberg eingeroanberte ga'^i^'^ S^iede blühte bort burd; mehrere ®ene=

rationen in einer SRei^e tüdjtiger, rerbienter 9}iänner: ben SJiebicinern Subraig

^einric^, 1729—1787, 33i{tor, 1771—1850, Scopolb, 1790—1876, 2(boIf,

1805—1857, ben ^äbagogen ^einrid), 1759—1880, unb ©uftao, 1798 big

1883, bem 3)(at^ematifer griebridj, 1794-1876, bem ^uriften ß^riftian,

1802—1865. 2(Is be§ le^tgenannten, ber fdjIie^Ud) .^offammerbirector unb

§ofrid)ter gercefen, einziger Soljn ift ^arl 9i. in Stuttgart am 30. Wiax 1830
geboren, ^m ©^mnafium feiner SSaterftabt, einer ßameralnerroaltung, ber

Ianbn)irl(jfd)aftlid)en 2lfabemie ^o^en^eim unb ber Unioerfität Tübingen
grünblic^ au§gebilbet, burd;lief ber junge ßameralift, nad^bem er fidj in

Scorbbeutfdjianb , S3elgien unb ^'ari§ umgefe^en, al§ (Fameralamtgbud^^alter

unb .^auptjoUamtgaffiflent fid; erprobt f)atte, in rafd;em Sauf ben l^öl^eren

ginanjbienft feinet ^eimatl)lanbe§. 3)iinifteria[fecretär 1858, 9)iinifterial=

affeffor 1859, 9^at§ 1864, mar er feit September 1859 mit bem S^teferat über

3oE= unb ^anbcU=, ®elb= unb SJmnjroefen betraut unb „balb berufen, in ben

roidjtigften fragen nid;t blo^ ber QoU= unb g-inangDernmltung, fonbern be§

beutfdjen 3offt)erein§ unb ber beutfdjen ^ufunft t^ätig ju fein". 2)urd; ben

preu^ifdj^franjöfifdjen ^anbelgcertrag non 1862 mar wegen be§ SSiberfprud^g

üon S3aiern, Sffiürttemberg, Reffen unb 9?affau bie g^ortbauer beg ^offnerein?

ernftlid; gefä^rbet. 2?on ben baburd; üeranla^ten erften 33efpred^ungen im

Stpril 1862 biä ju ber fd^mer erfömpften neuen 3oHüereinigung im SJiai 1865

35}ürttemberg§ 33ertreter, ^atte 9t. früher al§ feine Sluftraggeber ba§ 3Ser=

fel^Ite ber fübbeutfd^en Sonberpolitif erfannt, „treu unb unentn3egt, o^ne ben

berechtigten Sanbesintereffen etroag ju »ergeben, an bem 3iele ^ei' nationalen

Einigung feftge^alten unb allejeit bie Sßege ber 35erftänbigung offen gu t)alten
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•oerftanben". @r ^at bann im beginn beg Kriegs Don 1866 bei Sejprcd^ungen

in 2Ründ;en über (Sid^erung ber ^ottii^t^i^eff^" i>er fübbeutfd^en Staaten ben
Sefd^tu^, ha^ oorerft nid;tl gefd^e^en Joffe, mit herbeigeführt, rooburd) glüdf«

lidjeriüeife ber 3offoerein tro| be§ Krieges ersahen blieb. 9^arfj einem ^al^re

burfte er ben neuen 3offüerein§oertrag mit unterjeid^nen , 1868, nun n)irl=

lieber Dberfinanjrat^, aU S3eüoffmäc^tigter im 3offbunbe§rat§ „eine ©tü^e
ber 35er^anblungen" fein, mie ^elbrüd bei SiSmard if)n oorfteffte, aud; ben

-^anbelöoertrag ^raifd^en bem ^offoc'^ein unb ber ®d)wzi^ mit in bie 2ßege

leiten, 1870 bei ben 2Sert}anblungen über ben Eintritt 2ßürttemberg§ in ben

?Rorbbeutfd;en 33unb t§ätig fein, im neuen 9teid^ an ben Strbeiten beg 33unbe§=

rat§§ als roürttembergifd^er 58er)offmäd;tigter nod^ V/2 ^a§re fid^ bet()eitigen.

(g§ tag nal^e, bajj ber treuberoätjrte Slrbeiter roieber^ott jum Uebertritt in

]§oIje 9lcid)§ämter eingelaben rourbe. ®r gog ba§ ^eiterbien:n in ber §cimat§
öor, erhielt im ^uli 1873 bie burc§ ®uftau 9lümelin'§ Stüdtritt erlebigte

3Sorftanbfd;aft hü bem ®tatiftifc^=Xopograpl)ifc^jn Sureau Qe^t Statiftifc^en

Sanbegamt), beffen orbentlid^eS 3JlitgIieb im SZebenamt er fd^on feit 1863 ge=

roefen unb ba§ er bei ben internationalen ftatiftifd^en Songreffen in Sjrlin

1868 unb im ^aag 1866 üertreten ^atte, roorauf er oon bem Songre^ in

©t. "Petersburg 1872 in bie permanente internationale Sommiffion getüä^lt,

1886 gum @l)renmitglieb beS internationalen ftatiftifd;jn ^nftitutS ernannt

tüurbe. 3" ^^^ öon 9tümelin mit 3Sorliebe auggebauten S^öjlferungSftatiftif

trat mit 9t. im SanbeSamt bie emfige Pflege ber ^erroaltungSftatiftif, rooneben

bie weiteren Slufgaben beS in 2öürttemberg feit ber @rri(|tung im ^. 1820
ber gefammten SanbeSfunbe geroibmeten „Bureau" mit @ifer geförbert mürben.

2lffe bie laufenben unb periobifd^en Slrbeiten: „2Bürttembergifd^e '^al^xhix-^zv

für Statiftil unb SanbeSfunbe", ju benen feit 1878 „©ürttembergifc^e 2Siertel=

ja()Cö§efte für SanbeSgefc^id^te" traten, ba§ umfaffenbe ^artenroefen, bie 33e=

fd^ceibung be§ SanbeS nad^ Dberämtern (1824—1886, lüieber aufgenommen
1893), ba§ gufammenfaffenbe 2ö:rf: „^a-3 J^önigreic^ SBürttemberg" (1882
bis 1S86 unb je^t rotebec 1904—1907) — äffe erfreuten fid^ ber oerftänbni^-

t)offen, t^atfräftigen Seitung unb IRitarbeit beS umfaffenb gebilbetcn, nie auS=

lernenben g^ü^rerS. — 9iur ungern oertaufc^te er im 5Zooember 1880 bie i^m
liebgemorbene ^^ätigfeit mit ber Seitung beS 6teuercoffegium3, bem er bod;

auc^ nü^lid^ merben, 5. 53. einen befd^leunigten, glatten ©efc^äftSgang Der=

jd^affen fonnte. — 6d^on nad^ fünf ^a^ren mürbe er in ben oberften 9lat^

ber ^rone, ben ®:t)eimen 3flat^, berufen, foba^, ba er fd§on feit 1872 lebenS=

längliche» 3Kitglieb ber ©rften Kammer mar, fein 2(ixt§eti an ber SanbeS=

oerroaltung unb -©efe^gebung nun ein boppelt gemid^tiger roiirbe. SßaS baoon
in bie Deffentlid^Eeit fam: feine freimüt^igen unb ftaatSmännifd; befonnenen

Seric^te für bie Kammer oerfdjafften il)m roeit über biefe ^inauS ^o§eS 2ln=

je^en. — 2tud^ ber eoangelifc^en SanbeSfird^e §at 9i., in einer ß'itr in roeld^er

ein: neue ®em:inbe= unb S9nobalorbnung ju fc^affen, bie Steffung ber ^ird^e

^ur ßioile^e unb anbereS §u re.^eln mar, feit 1874 als üom .*^önig ernanntes

SKitglieb ber SanbeSfgnobe, feit 1836 aud; i^r ermäl^lter '^räfibent, treue,

afffeitig anerkannte 2)ien[te geleiftet.

Spät, fpäter als man im 2anbe gemünfc^t unb geljofft — ^onig ^arl
war bem „^reu^en" nie red^t ^olb gemefen — fam enblidj nad; ber 3^^ron =

Befteigung ^önig 2öil5elm'S 11. im October 1891 ber 61 ^al)re alte al«

©taatSminifter ber ^yinanjen an bie Spi^e beS Departements, beffen ^eroor»

ta^enbe ^raft unb 3ii^i^be er längft gemefen. 2öo^l §aben bie menig mel) r

«IS fieben ^alire, bie il)m nod^ 5U mirfen oergönnt mar, nid;t hingereicht, bie

oon ber 3eit gebotenen unb üon di. als Serid^terftatter ber ®rften Kammer
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wie in ber Sitteratur be§ öftern bargeleötcn gorberungcn — ©infü^rung;

einer allgemeinen ©infottimensfleuer, gefe^Iic^e Drbnurg be§ (Staat§^au§^alti^

3J(iln)irfung jur ©tärfung unb ißerfelbftänbigung ber Steirfiefiran^en, jugleid^

Xlnabfiängigniac^nng ber ginjelftaatßljQueljalte — jum erfe^nten 3iele 511

fül^ren. Slber getragen ron „bem großen perfönlic^en SSertraucn, beffen ber

3Kinifter fid^ 5U erfreuen ^atte unb ba§, neben feiner orünblidjen Se^errfdiung.

be§ «Stoffe, feinem ftelg auf ira§ <Bad)üd)Z geridjlelen oerföfin liefen @ntgegen=

!otttmen, über mandje Sd^mierigfeilen I)inroeg^alf , i^m aber audj in ent=

fd^eibenben ^'unften gelegentlid^ ein feftee Diein ermöglidjte", i)at er ben fidleren

2Beg gebahnt unb eine gute ©trede jurüdgelegt für bie Steformen, bie bann

\ia§ neue ^af)rf)unbert t^eil§ gebradit ^at, tl)eilg nod) bringen foH.

SSom 33ater ererbter eherner %Ui^ madjte e§ bem lange ^a^xt ©efunben^

ber mit 23orIiebe ein ftille§, t)äuglid^e§ Seben, ba§ le^te ^al^rje^nt meift in

feinem fdjönen Sanbfi^ über bem (Stuttgarter %^al, führte, bur^ äße Stabien

feines 2lmteleben§ möglid^, feine in ber gamilie non $ßater unb 3)tulter,

einer geborenen 3fiei)fd;er, ^eimifd^e 9ieigung ju fdjriftfteEerifdjer Stijätigfeit 5U

befriebigen. ®a§ bem trefflidjen 5KefroIog Sliede'g in ben S5>ürttembergifd)en

^al^rbüdiern (f. u.) angehängte SSerjeidjnife feiner SSeröffentlid^ungen in n)iffen=

fd)aftlid;en 3eitfdjriften unb in Leitungen, Sammelroerfen unb felbftänbigen

(gdjriften nimmt 5 S^rudfeiten großen gormat§ ein. darunter befinbet fid^

nid)t weniges üon bleibenbem 22ert^. ©0 ba§ nierte S3ud; ber »on ?R. mit

tjeraulgegebenen 2anbeebefd)reibung: „^erfaffung, ißerraaltung unb Staats»

IjttuS^alt beS S^önigreid^S ^Württemberg" (als ©onberauSgabe in 2 2(uf(agen,

1882 unb beträc^tlid) erweitert 1887); „3öIIe unb SRübenjuderfteuer" in 4 2luf=

lagen non ©d^önberg'S ^anbbud^ ber politifdjen Defonomie 1882 ff. („auf

ber ^od)fd)uIe nod^ in fd^u^jöHnerifdjen Sef)ren aufgemac^fen ,
^ot er fid) im

^ampf um ben preu^ifdj = franjöfifd)en ^anbelSüertrag unb bie 9fteform beS

SSereinSjoHtarifS ben ron 2)elbrüd »ertretenen freif)änblerifd^en 2lnfd;auungen

gugeroenbet; aber niemals ein S)cictrinär, \)ai er minbeftenS bie finanjpolitifd^e

©eite ber beutfc^en ^otttorifreform non 1879 ouSbrüdlid; gebilligt"); „5-iiian§=

läge, dtatSfragen unb ©tanb ber Steuerreform in Sßürttemberg", in ©djan§''

g-inanjardjin 1891; „3)ie internationale g-inan§ftatiftif" 1886; „©tatifti! ber

Uniuerfität S^übingen" 1877; „3}ieine S5?anberja{)re unb SEanberungen", alS

^^anbf^rift gebrudt 1877; „Erinnerungen auS alter unb neuer S^xt von

2t. S. Sieiifd^er" 1884; „2(Itn)ürtembergifd;eS auS gamilienpapieren non i?. g-r.

^aug" 1886 — bie brei legten nur ein ST^eil ber pietätnollen @rinnerungS=

fdjriften auS bem eigenen unb bem Seben ber gamilienangel)örigen. feigen

bie SSeröffentlid^ungen auS ben gäd^ern feiner öffentlidjen Sßirtfamfeit eine

^Begabung, meldte non ber 2:übinger ftaatSrciffenfd)aftIid;en gacultät burd^

^Berufung auf einen Sel^rftu^I (1875) unb ©rnennung jum ©l^renboctor (1876)

gemürbigt rourbe, fo laffen bie anbern aud^ ben, ber 91. nid;t perfönlid/ fannte,

einen Slid t^un in bie ®emütf)Stiefe beS eblen SJJanneS, ber mit ber fräf=

tigen, ftrammen ©eftalt, bem auSbrudSnoIIen
,

fd^on frü()e fd^neeweif, um=
rahmten ^opf, in einer geroiffen natürlidjen ©d)üdjternl)eit unb Sefangenljeit,

ridjtiger gefagt „93efd[)eiten^eit unb 5)emut^ ber wahren iBilbung", nur ge»

meffen correct, ifüf)I unb furj angebunben erfd^cinen mod}te, in 2Bir!Iid)!eit

ebenfo roo^lroollenb roie geredet, freunblid; milb roie entfd)Ioffen unb t^at»

fräftig, gern jurüdgegogen lebenb roie I)eiter gefettig gcroefen ift. — 2l[S er

r\aä) längerem Reiben an einem ^erjübel am 9, SRärj 1898 fanft un'b gott*

ergeben entfd)Iief, mar bie S^rauer über ben SSerluft beS guten 9[Renfd;en unb-

d^arafternotten ©taatSmannS eine attgemeine; aud) baS Organ ber fdjwäbifdjen

©ocialbemofrotie fprad; »on „einem 9)iinifter, ber in ben roeiteften 23olfS*
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fretfen fid^ großer ©pmpat^ien erfreute unb oon bem felbft feine ©egner oud^

in ber ^ufwnft nur mit ^od^ad^tung fpred;en raerben". Seine ©attin, bie

reidjbegabte S^o^ter be§ 2;ü6inger ^iftorifer§ §aug, mit ber er 38 ^a^re in

glürflirfier, a6er finberlofer @§e gelebt I)atte, ift i^m nadj jroei ^af)ren in bie

©migfeit nad^gefolgt.

9^efroIog üon ^. fetter im (Srfjraäbifc^en 9}ier!ur 1898, Dir. 122 unb
124, au^fü^rlid^er in ben 2Bürttembergifd;en ^atjrbüdjern für ©tatiftif unb
SanbeSfunbe, S^^^I^S- 1898, ^eft I, foroie eigene ßrinnerungcn.

^. ^ artm ann.

S^iicbcl: ^ar( di., S^orbirigent unb ßomponift, ift am 6. Dctober 1827
in ^ronenberg bei @Iberfe(b geboren, roo fein Spater 2tpotf)efenbefi^er mar.

l)ie 5Diufif, SU ber 9t. frü^ 33egabung jeigte, trieb er anfangt nur al§ 2ieb=

l^aberei , ba er nad) bem S3efud) ber ^^roDin§iaI=®en)erbefdjule in §agen unb
ber 9tealfdjule in SRemfdjeib für einen praftifd^en SBeruf, nämlid) ben eines

©eibenfärberS , beftimmt mar. 2l(g ©eibenfärbergefelle ging er aud; auf bie

SBanberfdjaft, fam in§ 2(u§Ianb, unb ^ier raurbe auf einmal ber SJtufifbrang

fo müdjtig i^m, ba^ er nad) ^aufe jurüdfelirte unb juerft unter ^arl 2BiI=

^elm, ber fpäter al§ Somponift ber „2öa<i)t am St^ein" ju nid;t gan^ t)er=

bienten muftfalifd;en S^ren fam, bamalg aber in ßrefelb burd; 3)cufifunterrid;t

fid; befd^eiben burd^§ Seben bradjte, ernftlidj mufifalifd^e ©tubien betrieb.

1849 trat 91. in ba§ Seipjiger ©onferoatorium ein, roo f)auptjäc^lid^ 9Jtofd^eIe§,

^ouptmann, Werfer unb $Iaib^ feine Se^rer mürben, ^rei ^a^re lang

arbeitete er f)ier fleißig, gab nad^ feinem Stbgang t)om Sonfernatorium anfangt

Slaoierftunben , ba§ lebhafte ^ntereffe an alter SSocalmufi! aber, bog er Don

ief)er gehabt ^atte, leitete i§n auf ben 2Beg, auf bem er feine ©rfolge finben

follte: nad;bem er 1854 in einer Seipjiger ^rinatgefellfd^aft bai „Stabat

mater" Don 2lftorga, ^saläftrina'§ „^mproperien" unb anbereS mit ©lud
einftubirt unb aufgeführt ^otte, grünbete er in bemfelben '^ai-)Xt nod^ einen

©efangcerein , ber im Dionember 1855 juerft cor bie Deffentlidjfeit trat unb
ai§> „^iebel'fdjer SSerein" balb einen großen 9tuf geroann. 1859 roaren feine

Gräfte fo geroac^fen, ba^ er Sadj'S H-moll-9)teffe beroältigen fonnte; Seet§ooen'§

„Missa solemnis", Äiel'§ „Sf)riftu§", ba§ „9tequiem" t)on SSerlioj, bie „©raner

9Keffe" unb bie „^eilige ©lifabet^" üon Sif§t folgten unb mit i()nen bie f)aupt=

fäd[)Iid^ften firdjlidjen unb roeltlid^en Stiormerfe älterer unb neuerer 3ßit,

barunter aud) bie B-moll-9)(effe üon Stibert SBeder. 9t. , ber gan^ in ber

©orge für feinen SSerein aufging, ber ßaffenroart, 33ibIiot^efar, ^mprefario,

atte§ in einer '*^^erfon mar, fanb für feine 2;i)ätig!eit non allen ©eiten bie

größte 2lnerfennung , bie fid; aud; äu^erlii^ Jßiötß • ei" mürbe jum 9}iufif=

birector, §um ^rofeffor unb 1883 bei ©elegen^eit ber Sutfjerfeier , üon ber

Unioerfität Seipjig §um @()renboctor ernannt. @r ftarb am 8. ^uni 1888
in Seip§ig.

3)ie eigenen ßompofitionen 9tiebel'§ befdjränfen fid; auf roenig J^eroor»

fte^enbe Sieber unb 9)iännerd;or(ieber. 3)agegen l^at er eine Stn^af)! fel^r

gefd^idter 33earbeitungen älterer SSocalmufif herausgegeben: 4 §efte altbeutfd^e

Sieber für gemifdjtcn 6f)or (Seipjig 1870); 2(ltbö()mifdje ©efänge für ge=

mifdjten 6^or (ebenba 1870); 12 auSgeraä^Ite a)te(obieen . . . oon äßolfg.

^•ranf", mit f)in;^ugefügter ^ianoforte= ober Drgelbegleitung (ebenba 1870);

2Sier altbeutfc^e SBei^nadjtSlieber für »ierftimmigen 6f)or gefefet oon 93iid;oet

^raetoriug (ebenba 1870); D^ceun augerroäf)lte preu^ifc^e Jef^^ieber oon ^o^.

©ccarb (ebenba 1874); 17 auggeroäf)Ite ß^oräle oon ^o^ann (Sccarb (ebenba).

2(ud^ oeranftaltete er eine 9ieuau0gabe oon -öeinrid; ©d^ü^eng „©ieben SBorten

ß^rifti am 5^reu§" unb fteßte aus ©tüdfen oon beffelben 3J?eifterg oier
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^offionen eine eingtge ^affion j^ufammen, ein 33erfa^ren, ba§ burd^aug gu

mißbilligen ift, ba au^er bem geraaltfamen ©ingriff in bag ©efüge ber einzelnen

SBerfe 9t. aud) eine pnftrumentalbegicitung ju ben 9iecitatit)en gefegt ^t,
roä^renb bei (Sd;ü| bie SJfitroirfung irgenbroeld^er ^nftrumente QU§gefd;Ioffen

bleibt. ®urd^ bie Stiebel'fd^e Bearbeitung rcerben aljo gang falfc^e 58or=

fteHungen t)on ber 2(rt unb bem ©eift ber ©d^ü^ifc^en ^affionen übermittelt.

gar! ^reb§.
S^itebigcr: Sof)ann 2(bam 9t., aud^ 9tibiger, 9ttibiger ober 9tieblinger,

Sanbmeffer unb ^artograp^, rourbe am 6. ^anuor 1680 oermut^Iid^ im 33ig=

t^um SBürjburg oon fat^oIifcf;en ©Item geboren. Heber feine ^ugenb liegen

nur fd)roanfenbe unb einonber roiberfpred^enbe 9Zad^rid^ten cor. Sßa^rfd^einlid^

ift e§, ba| er eine ©tubienanftalt be§ ^efuitenorbeng befud^te unb l^ier einen

guten ©runb namentlid^ im Satein unb in ber 3Jtatl§ematif legte. Später
|ielt er firf) gu feiner weiteren 2tu§bilbung längere S^xt in ^yranfreid^ unb
Italien auf unb geraann ausgebreitete ^enntniffe auf bem ©ebiete be§

^ngenieurroefenS. 1703 begab er fid^ nad^ Ungarn unb naFim aU ®enie=

officier an »erfd^iebenen g-elbgügen ber ^aiferlid)en gegen bie 2(ufftänbifd;en

unter g-rang Stafocgp tt)eil. ^ad) ber ^Rieberroerfung ber 9tebeIIen fe^rte er

nad^ 2)eutfc|lanb gurüd unb trat au§ nirl^t näl^er befannten ©rünben gum
reformirten ©lauben über. Balb barauf fam er nad^ ber ©d^roeig, Der=

l^eirat^ete fic^ mit Sophie ©^ger aul ®Iaru§ unb tie| fid^ in 3ürid^ aU
g-elbmeffer unb Se^rer ber mat^ematifd^en unb tedjnifd^en äßiffenfd^aften nieber.

Salb »erbanb i^n eine enge g^reunbfdiaft mit bem berühmten 2(rgt unb 9Zatur=

forfd^er ^o^cinn ^acob ©d^eud^ger unb beffen SBruber ^o^ß^^ß^- SlIS 1712
ber 2;oggenburger ^rieg gn)ifd;en 3ürid; unb S3ern einerfeitS unb bem 2(bt

t)on ©t. ©allen nebft ben 5 Orten anbrerfeitS auSbrad;, trat 91. mit bem
jüngeren ©d^eud)ger aU ^-elbingenieur Wi ben gürd^erifdjen 2^ruppen ein unb
roo^nte ben ©efed^ten »on 58remgarten unb 33ilmergen bei. Salb nad^ bem
g-rieben ron 2larou im Stuguft 1712 gaben beibe gemeinfam einen oon 91.

gegeid^neten unb bann in Tupfer geftod^enen „©runbri^ be§ SCreffen§ bei

Sremgarten ober ber fogenannten ©taubenfd)lad^t" ^erau§, ber burd^ ©e=
nauigfeit unb gefättigeS 2lu§fe^en bie 2(ufmerffamfeit ma|gebenber Greife

erregte, fo ba^ ^. in ben näd^ften ^al)ren eine 9lei^e oon amtlid^en Stufträgen

gur Slnfertigung ä^nlid;er SSermeffung§arbeiten unb ^änen erhielt. 3Siele

oon biefen ^ahzn fid; in fc^roeigerifd^en 2(rd;ioen unb Sibliotfiefen, namentlid^

in Sern erhalten, anbere finb »erfd^oHen , nur roenige im ©rud erfd^ienen.

2tu§ ber 3eit be§ Stoggenburger J?riege§ ftammt nod^ ein ^lan be§ ®efed;te§

bei §ütten im Danton 3üridj unb eine 2)arftellung ber Sefd^ie^ung oon
Saben im 2(argau burd) bie reformirten Gruppen. %U infolge be§ Sfarauer

g-rieben§ bie fatl)olifdjen Drte non ber 3l}titl)errfd^aft über bie ©raffd^aft

Saben unb ba§ untere g-reiamt im 9teup§ale au§gefc^loffen roorben roaren,

entroarf 9t. eine gro^e ^arte biefe§ 2lmte§, bie er erft 1714 oollenbete unb
ber 9tegierung oon 3ürid^ überreid;te, 3" biefem ^al)re fteuerte er aud^ gu

ber „Sefd)reibung be§ löbl. Drt^g unb 6tanb§ ®laru§", bie ^o§ann §einric^

3:fc^ubi oeröffentlid;te , 3 ^upfcrftid^e , ©runbriffe ber Drte ©larug unb
©d;roanben unb eine Ueberfid^tSfarte ber ©larner 2(lpen bei. Salb barauf
mibmete er eine ßopie feiner Jyi^eiamtSfarte bem ^riegSrat^e beä ^antonS
Sern. ®a man aud) ^ier feine ©efd;idlid^!eit gu fd^ä^en raupte, beauftragte

man i^n, einen $lan be§ ^anbercanalg unb ber ©egenb um %i)un unb raeiter»

l^in eine gro^e ^orte ber ©raffdjaft Saben gu entmerfen. Seibe Slätter

!amen 1716 gur Slulfül^rung unb fielen gur ootten 3wfi^ie^enl)eit ber Sefteffer

au§. 9t. gab fid^ nun ber Hoffnung ^in, nod^ roeiterliin mit ä^nlid^en 2(r=
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betten für amtlid^e 3n)e(!e befc^äftigt ju roerbcn. @r fiebelte beg^alb »on
3ürid^ nad^ 33ern über, lie^ fid; in bem ®orfe ^el)rfa^ nieber unb erhielt

aud) balb ba§ Sürcjerred^t. ®ie 5Bernifd§e Siegierung cerroenbete if)n nun in

ben näd^ften ^a^ren §u einer genauen 33ermeffung unb !artograpl)ifcf)en ®ar=
fteHung i^rer Domänen, 5unäd;ft ber fleineren, bann aud; ber größeren, ^ie
Driginalblätter finb meift nod^ im Serner ®taatiard;iD cor^anben. 1718
üollenbete er, um nur bie n}id;tigften Sßerfe anjufü^ren, bie 93iappirung ber

^(oftergüter gu ^nterlafen unb ber 2)omäne ^öni^, 1719 bie §errfd;aften

^nfrcril, 3;^unftetten, ^interfappelen, ^ofen unb ^IliSropI, 1720 eine neue

grofee ^arte ber §errfd;aft 33aben unb be§ unteren greiamteg in 9 blättern,

für bie er 428 ^^ler erhielt, 1723 bie ^errfd^aft Sremgarten, 1724 ba§

©ebiet t)on ^a^erne, 1725 bie ©tabt 58ern fammt i^ren geftunggroerfen,

1727 eine 6^orograpE)if(^e Sanbtafel ber beiben ^reiämter, 1729 bie Stemter

DJturten unb äöifligburg, enblid; 1733 eine ©eneralfarte ber ©raffd^aft 2:§ur=

gau. ^al^Ireid^e anbere 2(rbeiten betreffen einzelne Drtfd^aften , ^lu^äufe,
^eroäfferungSanlagen , 2BäIber unb Sanbftra^en. S)ie meiften biefer harten
geidjncn fid^ burd; roeitge^enbe ©enauigfeit, üorgügIid;e ted;nifd)e Slugfü^rung
unb bemerfenSroert^en fünftlerifdjen ©djmudt an SBappen, ^artufd;en, ®e=
bäubeanfid^ten unb aUegorifd^en 2)arfteIIungen au§. Slu^erbem befdjäftigte fid^

9i. in feinen DJiu^eftunben mit ber 2tnfertigung von ©loben, »on benen ein

@rb= unb ein §immel§globu§ au§ bem ^ol^re 1733 nodj f)eute in ber Serner

©tabtbibliot^ef ju fe^en finb. ©ie befielen au§ je einer ^o^Ien ©tagfugel, bereu

^nnenf[äd;e er in anwerft mü^famer unb bod; ungemein forgfältiger 2Beife

mit gegeid^neten unb colorirten ©lobulfegmenten beliebte, bie er burd^ bie

^upöffnung einführte. @r roibmete biefe ©loben bem afabemifdjen ©enat §u

Sern in ber Hoffnung, ba^ i^m biefe Setjörbe eine SeijrerfteUe für 9)Zat^emati!

übertragen würbe. 21I§ aber feine ©rroartung fe^I fd^Iug unb aud; bie fanto»

nale Sfiegierung eg ablehnte, i^n burd^ ein 6taatgamt gu feffeln, fo folgte er

1737 einem 9lufe be§ ^ergogg Sari 2lIeEanber non SBürtemberg nad; ©tutt*

gart, ^ier roirfte er aU ^ngenieur^auptmann unb unterrichtete au^erbem

bie brei ©ö^ne feines §errn in ben militärifd;en Sßiffenfdjaften. ^nbeffen

oermodjte er a\x<^ in feiner neuen §eimat^ nid;t feften %n^ gu faffen.

9tamentlid^ bie Saunen beg jungen .^erjogS Sari ©ugen fagten i^m nid^t ju,

unb fo entfd;Io^ er fid; 1743 auf ©inlabung beg 5)iarfgrafen g-riebridj non

Sranbenburg = ©ulmbad) nadj Sapreut^ übergufiebeln. ^ier erl)ielt er ben

2(uftrag, ba§ gcrnje g-ürftent^um ju nermeffen unb eine genaue ^arte gu ent=

werfen, ^n mehrjähriger SIrbeit na^m er gunäd)ft bai Dberlanb mit ben

©tobten Sai;reutl), ßulmbad^, §of unb SBunfiebel auf. ®ie ^arte lie^ er

burd^ ben faiferlidien ©eograp^en 5)cattl)äu§ ©eutter in Tupfer fted^en unb

unter bem ^itel „Tabulae Principatus Brandenburgico - Culmbacensis sive

Baruthini pars superior" in 2(ug§burg üeröffentlid)en. 2)ann ging er an bie

9Jtappirung be§ Unterlanbeg, boc^ fam er bamit nid;t §u @nbe, benn mitten

in ber Slrbeit er!ranfte er unb ftarb am 13. 9(0t)em%r 1756 gu Sapreut^.

©eine nad;gelaffenen ©ntroürfe gingen in ben Sefi^ ©eutter'S über, ber nad;

i^nen mit §ülfe anberer Quellen eine jroeite ^arte mit gleidjiautenbem 2:itel,

nur mit ber abroeid^enben Se§eid;nung pars inferior l^erauggob. Seibe Slätter

würben fpäter üon ©eutter'S Srben 3:obia§ ^onrab Sotter in SlugSburg nod^

nneberliolt aufgelegt.

S. §. ©raf, ©efdjic^te ber 3}iat^ematif unb ber 9iaturn)iffenfd;aften in

bernifc^en Sanben, ^eft III, Sern u. Safel 1889, ©. 63—64. — 2)erfelbe,

®er ^artograp^ ^o^ann 2Ibam ^Hiebiger: IX. ^a^re§bcrid;t ber ©eogr.

©efeüfdjaft'in Sern 1888'89, ©. 162—164. — ^tiebiger'g fartograp^ifc^e
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2lrbeiten oergeic^net bie 93i6no9rapl)ie ber @d)roeijerifc^en 2anbe§funbe,

gagcifel II, 58ern 1892—96 (ügl. Stegifter unter 9fliebiger unb 9lübiger).

33 ütor § an^f (|.

9?icl|I: Sffiilf)erm ^ ein rief; 9t., geboren am 6. 9)cai 1823 ju Sieberic^

am 9tt)ein, f am 16. 9ior)ember 1897 ju 9}lündjen, ßulturl^iftorifer, ©ociologe

unb DiooeHiit.

2öenn üon irgenb jemanb bel^auptet werben barf, ba^ ^ugenbeinbrüdEe

beftimmenb auf fein Seben eingeroirft ^aben, fo ift bieg bei Söil^etm §einrid^

9lief)I ber ^-att. 9Bie er felbft flar erlannt unb in feinen „religiöfen ©tubien
eineg 2öeltfinbeö" befannt l^at *), finb eö groei 9)tänner, oon n)eld)en biefe ent=

fc^eibenben ©inflüffe ausgegangen finb: 9tie^l'§ SSater unb fein ©ro^üoter
mütterlid;erfeitg. ^n biefen beiben erblidte 9t. jugleid; bie c^arafteriftifd^en

Seppen jener Ueberganggepoc^e, jener 5)3eriobe „großer, weit augroogenber 2)oppeI=

ftrömungen be§ öffentlid^en SebenS", in roeW;e feine begeifterte ^ugenb fiel: bie

aulflut{)enbe ©trömung ber alten 3eit fd;ien i^m »ertreten burd; ben mütter=

lid^en ©ro^cater, bie anbringenbe neue burd^ ben 3Sater.

2)er erftere, ^o^ann ^§ilipp ©iefen, ein ^fäljer au§ 9)krn^eim am
®onneriberg, mar juerft ©d^ulmeifter unb bann fiergoglid^ naffauif^er §aug=
{)ofmeifter in 33ieberid}, wo er Ux ber ©eburt beg ®n!el§ im ^Ru^eftanb lebte

:

ein für feinen ©tanb fenntni^reid^er
, für feine 3Serf)äItniffe meit gereifter

5Dknn, eine ed^t beutf(^e, fd^Iid;te, tiefreligiöfe 9tatur, überjeugter Sut^eraner,

ber „ben frommen ©lauben in n)erft()ätige ©ittlid^feit umfe^te" unb in ba§

empfänglidje ©emüt^ be§ begabten, aufgeroedten ®nfel§ ingbefonbere jene Siebe

jum Sßanbern, jene SSanberluft prangte, roeldje 9t. bi§ an fein Sebenienbe

al§> eine ^aupteigenfdjaft begleitete. $Der ©ro^water nal)m ben (Sn!el mit auf

feinen tägHd;en «Spaziergängen, mad;te i^n auf ba§ Seben unb Soeben in ber

Statur aufmerffam, fd;ärfte feine Seobadjtung unb flößte if)m burdj feinen

^armlofen, bele^renben S^erfe^r mit ben dauern auf bem ?^-eIbe jugleid; jeneö

^ntereffe für ben Sauernftanb ein, roeld^eg gleidjfaUg c^ara!teriftifd) für dik1)V^

fpätere focialpolitifd^e Unterfud;ungen geworben ift. 5Der ©ro^üater na§m ben

@n!el aber aud) mit §um fonntäglidjen ©ottcöbienfte — nid;t in bie nal)e

gelegene 93ieberid^er ©i^Io^capelle, roo il)m bie fleine ©emeinbe ju üornel^m

unb ber ^rebiger gu glatt unb l^öfifd; mar, fonbern in bie einfad^ere ^sfatr=

fir(^e §u 9Jto§bad^ mit ben älteften 33auern unb einem fdjlidjteren ©eiftlid^en,

foba^ 9t. audj feine religiöfe ©rgiel^ung bem geliebten ©ro^cater cerbanfte,.

bie einen weiteren ©runbton in 3^iel)rg Seben unb SBirfen bilbet.

2)er ©influ^ beg ©ro^oaterg, ber bi§ gum 10. SebenSja^re 9tie]^r§

bauerte, würbe gefeftigt unb lebenbig erhalten burdj beffen S^odjter, 9tiel|l'S

9Jtutter, eine ftiffe, befdjeibene, gottergebene, aber, wie fie im entfd^eibenben

Slugenblid bewies, tapfere g^rau.

2)agu iam nun »on 3Sater§ ©eite bie SSorliebe für 9)iufif, ber auf ba§

SBeite unb gro^e ^ufammenliänge gerid;tete Slid, ber fefte Unab^ngigfeitSfinn,

ber gefunbe §umor urtb bie Hinneigung gur ßulturgefd)id;te, bie als weitere

6l)araftereigenfd^aften 9tiel)l'S gu begeid;nen finb.

9tie^l'S 33ater, 1789 geboren, war ein ^inb ber frangöfifd^en 9tet)olution,

ein unrul)iger ©eift, niemals mit fid) unb mit ber 9öelt gufrieben, mai wol)l

aud; mit feiner eigentl)ümlid;en , unregelmäßigen Saufba^n gufammen^ing.
Dbwol^l er nämlid; baS Söeilburger ©r)mnafium mit 2luSgeid;nung abfolüirt

Iiatte, mußte er bodj wegen ber 9}iittellofigfeit ber mit üielen ^inbern ge=

*) ^d) bebiene mid^ l^ter unb im fofflenben ber eigenen 355orte ^iei)Vä, ofjne im
einäelnen anjufü^ren, lüo fie [teilen.
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jegneten @(tern ein .gtanbroerf erlernen unb rourbe ^apegierer. SltS fold^er

arbeitete er von 1808—1812 in ^ari§ unb ^atte ^ier bei ber Umgeftaltung
unb 3(u!§ftattung ber ©d;Iöffer 9capoteon'§ ®elei3enf)eit, ba§ Seben unb Slreiben

in ber bamaligen ^auptftabt ©uropaS unb am .gofe 9iapoIeon'§, roie beffen

^erfönlid;feit näf)er fennen ju lernen unb reidje Erfahrungen ju fammeln.
%a\t roäre er freiließ aurf) ^ier rcieber in eine anbere Saufba^n gebrängt

roorben. ©r roar non früf; auf ein begeifterter unb bamal§ aud; gefdjidter

Spieler auf bem SSiofoncell. S)urd) einen Qu^aU rourbe ber berül)mte ©eigen»

fünftler ^eter 9^obe auf ba§ 3:^alent be§ jungen ^^apejierergefellen aufmerJfam

unb fud;te i()n gang für bie 9)tufif ju geroinnen. Slud^ baran I)inberte if|n

aber feine ^Jiittellofigfeit. 9iad) feiner 9tüdfel)r in bie ^eimat^ rourbe er von

bem neuen ^erjog »on 9taffau (au§ ber Sßeilburgifc^en Sinie), beffen ^ugenb=

gefpiele er geroefen, in beffen neuer ^lefibenj 33ieberid; al§ ©d;Io^oerroaIter

angeftefft unb fonnte nun bei ber neuen ®inrid}tung be§ ©c^Ioffeö roie bei

anberen ä^nlidjen ®e(egen§eiten feine in ber ^sraji§ geroonnenen ^enntniffe

unb ®rfaf)rungen praftifd) üerroerti)en. 2luf feine ©ienftreifen in bie DZadjbar»

ftäbte nal)m er aud; feinen jüngeren ©o^n, unfern 9^., mit, ber baburd) mit

ber 2BeÜ befannt rourbe unb jugkid) einen erften ®inblid in bie 2ßeltgefd)id)te

erf)ielt, oornefjmlid) burd) bie mandjerlei roertljoollen itunftfadjen, bie au§ ben

alten ®d)Iöffern unb anbersroo^er nadj ber neuen ^lefibenj Sieberid; 5ufammen=

gefd)Ieppt rourben. 2lnbererfeit§ lernte er burd) ben S3efud) auSroärtiger

^ürftlidjfeiten unb gefrönter ^äupter am §ofe, roie eine§ ^aifer§ ?ci!oIau§,

be§ Königs Subroig I. von Saiern, ber ©ro^fürftin ^elene ein Stüd 3eit=

gefc^id^te fennen. g-erner fam ber ^^rieb be§ 3?ater§, feine ^enntniffe ju er=

roeitern, auc^ bem jungen ))i. ju gute. $Die 33ibIiot§ef, bie ber Später fid; aU=

mä(jlici^ angefdjafft, bot ©elegen^eit §ur Seetüre, eine üeine ©emälbefammlung
ju fünftlerifdjer 2(nregung. Sianeben rourbe befonber§ bie Siebe jur 3)(ufil

burd) ba§ üom 3Sater in§ Seben gerufene §au§quartett geroecft. ®urc^ feine

^enntniffe, feine ®eroanbtf)eit unb ©efelligfeit roar ber frühere 3:^ape5ierer=

gefette unb nunmel^rige ©d;lo{3oerroalter nad; bem Urtfjeile einer naffauifdjen

^ringeffin mefir unb me^r nid;t blo^ ber gebilbetfte 9Jiann am §ofe, fonbern

aud^ einer ber einf(u^reid;ften geroorben, gumal ber alte ^ofmarfdjatt i^m aud)

bie ^au§roirtl;fc|aftlidjen Slufgaben überlief, ©in 3Be(^feI im ^mte bradjte

bann freitid) ßonflicte atter 2(rt mit bem neuen §ofmarfdjaff, ber atteg felbft

leiten roottte; aber erft ein fdjroerer Unfall, ben ber Später bei einem toH=

fü^nen Uebergang über ben Si^ein t)on SJkinj nad; Siebcrid; bei fdjroerem

©iggang erlitt, mit barauffolgenber ©rfranfung, brad) if)m ben ^al§. ®er
iperjog, ber feinem ^ugenbgefpielen nod; immer in ©naben geroogen roar,

fd^idte ben fd)roerfranfen 5.)iann nadj SBeilburg al§ 53erroalter be§ »erroaiften

©tammfdjioffeg, unb roenn er biefe ^ntte audj auf jebe SBeife ju t)erfüf5en

fud)te, ber S5ater roar bodj in feinem itinerften SebcnSner» getroffen, infolge

be§ quälenben, unerträglid^en 9?erüenleiben§ griff er jule^t jur Sdjeere unb

öffnete fid; bie ^^ulSabern.

infolge biefer ^ataftrop^e fdjien, roie früF)er beim SSater, fo and) bei

bem jungen ®o^ne atte§ bisher Erlernte unb Errungene in ?3rage geftettt.

$Der junge ^. f)atte juerft non Sieberid; au^ bie Sateinfd;ute, ba§ ^'äbagogium

in bem fünf 3?iertelftunben entfernten SBiesbaben, bann in SBeilburg bag

Sanbe§gt)mnafium befud^t, bag eingige im §erjogt^um 9iaffau, beffen Einflujj

auf bie Entroidlung Siie^I'g gleidjfattg nidjt gu untcrfdjä^en ift. @g ftanb

unter ber Seitung beg Dberfdjulratfjg unb 5)irectorg g'^iebrid) ^Traugott triebe»

mann, eineg ^umaniften uon ber 2trt ber Ijottiintifdjen '^^ilologen beg 17.

unb 18. Sal)r()unbertg, ber ben ©djülern burdj feinen Uniuerfaligmug imponirte
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unb in 5R. bie Steigung ^u einer 33ielfeitig!eit roedte, bie „üom kleinen unb
©injelnen augge^enb immer roeitere 5lreije jiefjt, um äule^t bod; immer roleber

ju einem ibealen Sentrum jurücfjufeljren". ^abei rourbe and) in ber ©d^ule,

äfinlid) roie im ^aufe, fleißig DJcufif getrieben, 2SocaI= unb ^n[trumenta(mufif

gepflegt. Diodj in fpäter ^^it gefjörte ber JRüdblicf auf ben ßf)or unb ba§

Drd^efter be§ SBeilburger ©rimnafium» für 9*1. gu ben fonnigften Erinnerungen

feiner ©pmnafialja^re, roie er anbererfeitl felbft befannt §at, ba^ er o()ne ben

3Sater unb o^ne ba§ 33ieberid;er Qugenbleben roeber ein 9ioDelIift nod; ein

ßuttur^iftorifer geroorben märe. ®ie oom ®ro|üater ererbte Söanberluft ober

bet^ätigte 9t. bamalä ti^eilfS in einfamen g^u^roanberungen burd^ bai 2BeiU§aI

oon ber SKünbung be§ ?^Iuffeg in bie £a§n bi§ ju ben Duellen am SCaunu§,

t^eil§ in g-erienroanberungen mit ^ameraben burd^ ben 3:;aunu§ unb 9Befter=

roalb, am 9t§ein unb 9JJain; unb bie ?^reube an ber 5^atur äußerte fic^ barin,

ha^ er am liebften in fü^Ier ©djlud^t tiegenb ober auf einem ?5^elfen fi^enb

bie 9)ceifterroerfe ber beutfd;en Sitteratur, ©dritter, @oet§e, ^lopftod, §erber,

Qean ^aul unb baneben 2öalter Scott ftubtrte, ben er in jungen ^a^ren
perfönlid^ liatte flüd^tig fennen lernen.

2)er ^ater mar bem 3wge ber 3?it entfpred;enb entfd;iebener g^reimaurer

unb tolerant geroefen unb me^r Kosmopolit al§ 2)eutfd^er. «Seinen So^n,
ber bamaU fd^on eine ftiffe 9ieigung gum geiftüd^en Berufe in fid^ »erfpürte

unb roo^I aud; merfen Iie§, roollte er roeber Pfarrer nod^ Staatsbeamter au§

©iferfuc^t gegen ba§ road^fenbe 2(nfe§en ber le^teren roerben laffen: er foffte

nad^ feinem 23unfc^e Strjt werben. 2l(S er bie gunel^menbe 3errüttung feiner

iBermögenSoerliältniffe ernannte, meinte er loo^l, ba^ fein So^n, wie er felbft,

ein .gtanbroerfer, etroa ein Sd)ufter roerben muffe. i8ei ber Kataftrop^e, bie

burd) ben Selbftmorb be§ 3Sater§ über bie g^amilie ^ereinbrad;, fc^ien btefeS

SBort 5ur 3Ba^r^eit roerben ju follen, unb bie 2Belt l)ätte einen l)odjbebeutfamen

©elei^rten unb Sd^riftfteller roeniger erf}alten. 2lber bie energifd^e äJlutter er=

möglid^te im 33erein mit treuen g^reunben, ba^ ber So^n nod) bie ^roei legten

klaffen be§ Sßeilburger @t)mnafiumS abfoloiren unb bann bie Unioerfität be=

jielien fonnte.

^m ^inblid auf baS traurige ®efd)id beS 23aterS ^atte ber junge 91.

opfermutl)ig unb einfid^tSoolI allen früheren ehrgeizigen planen entfagt unb
roollte roeiter nidjtS roerben aU ein einfad^cr 5Dorfpfarrer, roeit er ben SBunfd^

I)atte, religiöfeS Seben aud; in Stnberen gu erroeden, ju läutern unb ju

feftigen unb befonberS bie fi^lid;ten Sauern gu belehren, ^u unterftü^en unb
ju tröften; roeil er gugleid^ glaubte, in biefer Stellung fo frei unb unabfiängig

fein gu fönnen, roie er e§ erfe^nte, unb enblid^ roeil er meinte, all Pfarrer

bei ber oielen freien 3eit, bie biefem jur SSerfügung ftelje, feinen Siebling§=

neigungen ju poetifd^er Seetüre, gu fünftlerifc^ geftaltetem ©rjäljlen unb
Sd;reiben (roorin er fid^ bereits »erfud^t ^atte) unb namentlid^ §um ^uficiren

nad; ^erjenSluft nad^gelien unb nadj^ängen ju föiinen.

3^ür bie 9Biffenfd;aft begeiftert, ooll ^öi;fter Sernbegier fam 91. im
Sommer 1841 auf bie Unioerfität 5)Jarburg. 1^2 ^a^re blieb er ^ier unb
t)örte bei §upfelb 33orlefungen über ©enefiS, ^falmen, ^efaia^ unb Junba^
mente ber §ebräifd)en Sprad^e, bei Kling neuteftamentlid^e 3Sorlefungen über

ßorint^er» unb §ebräerbriefe, Briefe an bie Soloffer, 9iÖmerbrief, hti Slett»

berg Kird;engefd^id^te, baneben aud^ bei bem Hegelianer 33a9rl)offer unb bem
Sd^ellingianer Sengler pl)ilofopl)ifd)e S^orlefungen. @r ^atte baS ®lüd, in

9}iarburg einen Kreis gleid;ftrebenber Ji^^""^? 5" finben, roeld;e oerfd;iebenen

Stubien oblagen, aber bie ^^ilofopl)ie als tin gcmeinfameS öanb ber r»er=

f'1)iebenen SOBiffenfc^aften erfannten. X)aneben rourbe 91. bamalS mäd^tig an=
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geregt burd^ ^ßfe'^ Äirdjengefd^id^te, an beffen claffifd;em ©tile er, roie er

felbft befennt, feinen eigenen gcbilbet l)at.

^m Sßinter 1842/43 bcgog er bie Uniüerfität Sl^übingen, reo er bei 33Qur

unb Sanberer ^ogmengefd;id)te unb S^ogmatü, hzi ^eO^er unb SSifdjer roiebcr

pf)i(ofop^ifd;e unb funftpf}iIofopI)ifdje 33orIefungen ^örte, roeld^e le^tere mit

i^ren „farbenroHen Erläuterungen au§> Äunft unb Seben" auf feine fünftlerifc^en

2lnfdjauungen oon Einfluß würben. 2tefjnlid; füllte er fidj in ©ie^en, roo^in

er im ©ommer 1843 ging, burd^ gemeinfame Üinftferifdje 33egeifterung ju

©arriere Ijirtgejogen , ber bamalg nodj ber jugenblidje ©türmer unb oranger
roor, mit bem if)n fpäter eine innige greunbfd^aft üerbanb. Slu^erbem ^örte

er ^ier bei 3^ri^fd;e 3?orIefungen über ba§ (Süangelium unb bie Sriefe beä

^o^anneg, bei Änobel über geiftlic^e 3)(oral, bei ^^^riDQtbocent ©d;illing Sogif

unb Einleitung in bie ^Ijilofopljie.

di. rcor, roie er felbft fagt, ein armer unb bod; jugleid^ ein fef)r ftolser

Stubent. 2Benn fein 3Bed;fel fid) nur auf 300 ©ulben jä^rlid^ belief, fo roar

um fo größer fein nom 3?ater ererbter Stol^ unb %xoi^, ber if)n lieber jungem
unb fidj Entbehrungen auferlegen Iie|, aU fid) etroa um ein ©tipenbium,

^reitifd) unb greicolleg ju bewerben. Er rooffte auf eigenen gü^en fte^en

unb Ijat bieg aud; burdjgefe^t unb baraui reidjen ©eroinn für fein ganje»

Seben gebogen. Um ju fparen, faufte er nur roenig S3üd)er, la§ biefelben

aber um fo grünblidjer burd;. ©tatt, roie mandjer feiner g-reunbe, roeite

Steifen gu machen, roarberte er roieber aui ©parfamfeit eifrig in ben nädjften

Sergen unb ^l^älern big in bie obgelegenften 2BinfeI l^erum unb fonnte babei

Sanb unb £eute, bag Seben beg 3>oI!e§, befonberg be§ 33auergmanne§, grünblid;

fennen lernen.

^m ^erbft 1843 beftanb 9^. ba§ »orgefdjriebene tfieoretifd^e Ejamen in

^erborn, unb jroar, roie er meinte, be^ljalb mit fo gutem Erfolge, roeil

bag ^auptgeroidjt auf bie fdjriftlidje Seantroortung non nidjt roeniger aU
24 ?^ragen gelegt rourbe unb 9i. fdjon bamal§ geroanbt mit ber 'J-eber roar.

di. foffte nun in§ ©eminar in ^erborn eintreten, um im ^rcbigen, ^ated)ifiren

unb anberen 2lufgaben ber ©eelforge fid; ju üben. 2lber er roar ber einjige

Eanbibat beg ganjen ,g)er§ogtl)um§ , unb bie 9tegierung fanb, ba^ bie Soften

eineg ©eminarg mit all htn not^roenbigen Sel)rfräften für einen einzigen

Eanbibaten bod; gu Ijod; feien, ©ie befd;lo^ bat)er, 91. lieber mit einem anfe§n=

lid;en ©tipenbium nad; 5Bonn gu fdjiden, bamit er bort im l)omiletifd)en

©eminar bie praftifd;en Hebungen mitmadjen unb SSorlefungen über bie g^äd^er

l)ören fönne, bie in |)erborn fonft gelehrt rourben. ®a§ follte für ^k\)V§

roeitere Saufbaljn aber entfc^eibenb roerben. Er ^örte in SBonn jundd^ft t^eo=

logifdjc SSorlefungen bei ^arl Immanuel 9ti^fd) ol)ne SSerftänbni^ unb ebenfo

ol^ne ®enu^ über ^ird;engefdjidjte bei ©ottfrieb ^infel; unter ber Seitung

üon ©ad mad^te er fated)etifd;e llebungen in ber SSolfgfdjule unb prebigte an

ber UnicerfitätgÜrdje. 2(ber beibe traten fid; nid^t nä^er, unb befonberg

roollte e§ St. nidjt paffen, bo^ er bie ^rebigt je^t unb in ^ulunft immer erft

nieberfd)reiben unb bann auöroenbig lernen follte. Qe me^r er fid; barauf

gefreut ^atte, burd; ba§ frei gefprod^ene 9ßort auf feine 3u§örer einft al§

^rebiger roirfen gu fönnen, um fo mefir mu^te i§n eine fold;e Sefd^rönfung

feiner ^erfönlid;t'eit ernüd^tern. 2tud; fonft ^atte er hod) fd^on mancherlei

©c^attenfeiten feinei jufünftigen 33erufe§ fennen gelernt unb erfannt, ba^

berfelbe bod^ nid^t gan§ fo ibeal fein roerbe, roie er i^n fid[; oorgeftellt, ba^

er i^m inSbefonbere nid)t bie geroünfd;te freie 3eit für feine Sieb^abereien

laffen roerbe, roie er gemeint l;atte. ©aju fam, ba^ er burd; anbere 5Dinge

in S8onn immer ftärfer gefeffelt rourbe. S)a roaren Ernft Woxx^ 3lrnbt'g
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Begeifternbe SSorträge über üergteid;enbe S3ölfer9e[cf;id;te, raeld^e t[)m bie Slugen

öffneten, roie er bie auf feinen 2Öanberungen gemadjten 2Baf)rnel)mungen für

i)ie ®efdjtd;te ju oerroertl^cn l^abe. 2)a^lmann'§ 33orIefungen über ^^oliti!

letjrten i^n bie Sebeutung be§ Staate» für ba» @efammtraol^l erfennen unb
leiteten i§n jur focialen ^olitif [)inüber. 53olIenb§ ^atte er ^ier in Sonn
©elegenljeit, feine ^unftftubien , benen er fdjon in 3^übingen mit @ifer ob=

gelegen l^atte, an ber §anb ber Saubenfmäter in 58onn unb in ^ö(n fort=

jufe^en unb 5U ergänjen. 9cad;t)a(tigen ©inbrud mad^ten in biefer Se^ieijung

auf i^n <Sd)naafe'g nieberlänbifd;e Sriefe, roorin fid; i^m bie ^unftgefd^id^te

mit ber ßulturgefdjic^te fo innig cerbunben jcigte, ba^ er barau§ ben 3Bert^

be§ ^unftftubiumg für ba§ 95oIföftubium moi){ erfannte, Stttes bie§ im ^^erein

mit ben mufifalifd;en ^unftgenüffen , bie in Sonn im 5t()eater unb Soncert-

faale fidj i()m barboten unb auf bie er aU Sanbpfarrer f)ätte üerjid^ten muffen,

unb anbercrfeit§ ba§ neue .^irdjenregiment fammt mand;er(ei 9Zeuerungen, bie

bamalg eingefü{)rt mürben, beroirfte, ba^ 9t. fic^ attmä^lid^ ju einer Slenberung

feinet 33erufe§ burd;rang unb im g-rüf^jat^re 1844 befd)to|, ber bamalä Ioden=

ben 2(ulfid)t auf balbige StnfteHung all Pfarrer ju cntfagen, um fid^ ganj

„bem ©tubium be§ beutfdjen SoIfe§ unb feiner ©efittung" 5U roibmen. @r
rourbe in biefem @ntfd)luffe beftärft, al§ er auf feiner "Ju^reife uon Sonn
nad^ 2Bei(burg, mo er feine 3)iutter perfönlid^ üon biefer 2lenberung hinad)^

rid;tigen wollte, burd; ba§ ^odjraaffer mit ßiSgang be§ St^einS bei 2inbernad)

unb ßoblenj in mandje ?yäf)rlid)feiten geriet^, benen er get)obenen 53Zut[)eg

entrann. @r rooUte nun ^unäd^ft a(g freier U^'aun fdjriftftellerifd^ t[)ätig fein,

ba er jum ^rioatbocenten nic^t ba§ nötf)ige ©elb ^atte unb aud; nid;t bal

nötl^ige ©enie gu befi^en glaubte. 9öie bigf^er mit 300 ©utben, fo l^offte er

in 3ufunft mit 400 ©ulben augjufommen, unb biefe roollte er fid; erfd;reiben.

§atte er bodj fd;on aU 10 jähriger Hnobe (roie er ba§ föltüd; im „3(benb«

frieben" gefd;ilbert r)at) feine ^ameraben auf bem SBege »on Sieberid^ nad^

2Bie§baben §ur 2ateinf(^ule mit felbfterfunbenen ©efd^iditen untertjaUen unb
bamit bie 2u[t §um g-abuliren befunbet, bie i[)m offenbar im Slute lag. 2luf

ber Uniüerfität Ijatte er neben feinen ©tubien fett 1841 üsrfc^iebene Siuffä|e,

t§eil§ mufif gef(^id^tlid^en , t^ei[§ culturf)iftorifd;en, ooifgfunblidjen ^nf^altl

»erfaßt, roeld;e üon »erfdjiebenen bettetriftifdjcn Slättern, roie ber ©iba§=
falia, bem gr^i^ffnrter ©onoerfationSblatt angenommen unb fogar ganj gut

I)onorirt roorben waren. 9Zad^bem er auc^ bie ©inroittigung feiner SRutter baju

erlangt §atte, feierte er nadj ©ie^en gurüd unb e§ begannen nun feine jeljn

litterarifc^cn Sefirjal^re, über roeld;e roir leiber nid^t in berfelben trefflid;en

Söeife roie über fein bi§§erige§ Seben einge^enb »on i^m felbft unterridjtet

finb. (^§ ift nur ein fd^road;er @rfa| bafür, baf3 mir t)on feiner §anb für

biefe unb bie folgenbe ^dt eine 2(njal)l oon @utjbad;er ^aulfalenbern befi^en,

in roeld^e dl. gan^ furj feine Einträge über feine Strbeiten, feine perfönlid^en

©rlebniffe, Se§ie^ungen 5U 3tnberen, jyamilienereigniffe u.
f. ro. gu madjen

pflegte, bie id; banf ber SiebmSroürbigfeit feine? ©ol)ne§ (gleid; @. v. 93taijr

t)or mir) benu^en burfte. Slu^erbem i)at 9t. felbft ein genaue? Serjeid^ni$

aller feiner 3Irbeiten für bie ^a§re 1841—1853 angelegt, roeld;e3 nid)t roeniger

al§ 670 9himmern umfaßt. ^Man mu^ gerabeju ftaunen über bie 9leid;l)altig=

feit unb Sielfeitigfeit ber ^robuclioität be§ ungemein frühreifen Jüngling?.

„3Son ben erften S^^ji^e" feiner Seiftung§fäl)ig!eit an gel)t neben ber Seetüre

eine au§gebel)nte litterarifc^e Strbeit, unb ^roar junädjft Slleinarbeit publiciftifd^cr

2(rt, ingbefonbere culturgefd^id;tli(^e, politifd)e, aud^ noüelIiftifd;e unb mufif=

»erftänbige §anb in §anb" (®. v. 9)tat)r). 1841 erfdjien bereit? in ber

„2)iba?l'alia" feine erfte in 9)iarburg gefd;riebene 9toDelIe: „©jgelin in ^abua"
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SSioIinen, 2(It unb 33ioIonceII; 1843 u. a. : „33ilber au§ bem Sa^ntljal",

„©djraäbifc^e ©fijgen", 1844: „§ejfifd)e ©fijgen", „2)er beutfdje ^ogmopoUtis»
inu§ unb ber proteftantifd;e 9tationali§mug", „Seet^oüen unb bie beutfd)e

Station" u. f. rc. S)ie folgenben ^a^re bradjten ju ben Iitterarifd)=mufifa(ifd)en

@f[at)§ — ein großer SC^eil ber 1853 in ben „3)tufifalifc^en ßfiarafterföpfen"

oereinigten Stuffä^e ift bamalä erfd;ienen — befonberg politifd;e, focialpoIitifd)e

unb culturgefdjic^tli(^e 2lrbeiten in 9Jtenge infolge feiner oeränberten ©teUung.
1846 raar er — 23 jährig — gur SJiitleitung ber „DberpoftamtiSjeitung" nad;

g-ranffurt berufen roorben. @r blieb §ier freiließ faum ein ^at^r, bal für i^n

aber in anberer 33e§iet)ung oon größter äißid^tigfeit roerben fottte. @r t)er=

l^eirat^ete fid; nämlid) bafelbft mit ber Sül)nenfängerin S3ert^a o. ^noIT, burd;

bie er nic^t nur in feinen mufifalifdjen 'Steigungen eine fräftige g^örberung

crl^ielt, fonbern bie aud) feinem gangen übrigen ©d;affen, feiner gangen Iitte=

rarifd;en Xi)ätig!eit ba§ innigfte 3Serftänbni^ entgegenbrad^te. @r ^at, mie

au§ jenen tagebud^artigen Slufgeid^nungen erfid^tlid}, nid;t§ neröffentlidjt, roaS

er nid)t oor^er feiner ©attin oorgelefen. ©ine gan§ oortreffüdje ^-tau , roie

fie mar , l^at fie in ben 48 ^a{)ren i^rer @^e nidjt blo^ Jyreub unb Scib

mit if)m get^eilt, fonbern if)m aud; bie ^äu§Iid;en @efd;äfte, bie gefeKfdjaft=

Iid)en unb n)irtl)fd;aftlidjen ''^^fli(^ten, um i^n in feiner 2(rbeit nid^t gu ftören,

faft ganj abgenommen unb bie ©rjie^ung ber Äinber geleitet in jenem „edjten

g^amilienfinn", jener „alten, guten Jamilienfitte", auf raeldje fid; nad^ 3ftie|l'§

llebergeugung „Ijäu^lid^eg @lüd unb bürgerlidje 3::üd)tigfeit am fefteften grünben

laffen" (^Hunder).

infolge oon ©ifferenjen mit bem ^auptbirector gab er feine (Stellung in

?5^ran!furt auf unb fiebelte 1847 nad} ^arl§ru^e über, roo er -Oiitrebacteur

ber „^arlirul}er Leitung" rourbe unb bann mit bem 2(bgeorbneten 6§rift ben

„Sabifd^en Sanbtagöboten" ^erau^gab, ber oom 9. ©ecember 1847 big

28. 3Jtärj 1848 gang oon il)m üerfa[3t rourbe, roie er aud; bie 3Serl)anblungen

ber groeiten Kammer faft alle eigenljänbig nad^fdjrieb. S)a erfdjienen u. a.

:

„©er gemeine '3[Rann" (ber erfte ^eim gur fpätercn „bürgerlid;en ©efeUfdjaft"),

„2)ie Proletarier ber @eifte§arbeit", „3)er beutfd;e 33ürgerftanb , SBel^rftanb,

©eroerbeftanb , bie ©taatSbiener , bie 33auern, gur ^ritif focialer ^l;eorien",

baneben bie ©efd;id^te oom „ßifele unb Seifeie" („ein focialer S^toman") u. f. ro.

2)er 2lu§brud; ber ^Heoolution 1848 brad)te eine neue SSeränberung in feinem

unfteten Seben. 3)ie ^äupter ber gemäßigten Partei in 2Bie§baben riefen

il)n in bie ^eimatl) gurüd, unb er grünbete ^ier bie „DZaffauifd^e allgemeine

ßljronü", in roeldjer er tro^ oielfad()er Stnfeinbung unb ®egnerfd;aft einen

entfd^ieben conferoatioen ©tanbpunft oertrat. 5Die ^af^re 1848 unb 1849
!^at er felbft fpäter al^ feine roid^tigfte Selirgeit, alg feine „Feuerprobe in ber

journaliftifd^en Saufba^n" begeid;net. 3)er fociale ®egenfa| einer „ftürmifd^

erregten unb einer gäf) be^arrenben SSolfgfd[)id;t" brängte fid) ii)m l)ier

aud) örtlid^ in ben ©tobten unb ©tabtbörfern be§ 9tl)ein= unb 9)taintl)üle§

unb in ben 33auernbörfern beä Staunuö unb beg SBefterroalbeä auf, ®rei

^a^re lang l^ielt er auf biefem Soften aug unb gugleid; rourbe er — be=

geid)nenb für feine äsielfeitigfeit — in bie ßommiffion oon ä^ertrauengmännern

berufen, roeldjen bie 2)irection beg 2Bie§babener ^oft^eaterg übertragen rourbe.

®rei Qal)re lang ^at er aud§ biefe§ mü^fame unb oerantroortung§reidje 2lmt

— unentgeltlid; — befleibet. ®ie tünftlerifd^e unb mufifalifd^e Seitung ber

Sül)ne oblag oornel)mlid) il)m, unb wenn aud^ ^ier 3]erbruf3 unb Slerger ^anb
in ^anb gingen mit g^reube unb ®enugtt)uung über errungene ©rfolge, für

feine ^enntniffe in culturl)iftorifd;er S3egiel)ung roar biefe ©pifobe geroiß oon
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ni(|t geringerem ©eroinn aU feine ^^l^ätigfeit aU politifd^er Stebacteur in jener

bebeutungiDoIIen 3eit für feine fociologifd^en ©tubien. — SBä^renb biefeö

Slufentl^alteS in SBieibaben »eröffentlid^te er u. a. feine „DZaffauifd^e S^ronif

beg Sa()reg 1848, b. i. bie ©efc^ic^te ber @rt)ebung be§ 9Zaffauifc^en ^oih?>"

(1848), „2)ag SSoIfitieb in feinem ©influ^ auf bie gefammte ©ntroidlung ber

mobernen 3)fufif" (1849) unb befonberg (im ©ommer 1850) „®er beutfc^e

Sauer unb ber moberne 6taat" in ber @otta'fd;en ^eutfdjen 33iertel]af)rgfc^rift

— aU eine %xud)t feiner bamaligen ©tubien nad) ber D^atur, inbem er gerabe

in ben politifd; beroegteften ^agen nac^ feiner 2lrt bal Sanb burd^roanberte

unb 33oif§gemeinbeüerfammIungen, Sanbtage unb ©erid^t^tage beobadjtenb

befud;te.

®er ^reil^err ©eorg v. ßotta ift ei bann aud^ geroefen, ber, oon Ieb=

I)aftem Qntereffe für 9ftie^I'§ 3(rbeiten erfüllt unb beffen »orjüglid^e 2lrbeiti=

fraft töoljl erfennenb, if)n ganj für fid£), b. ^. für ba§ bamal§ roeitaui

bebeutenbfte beutfd()e 93latt, für feine „Slllgemeine Leitung" ju geroinnen raupte.

Saut bem am 6. 2)ecember 1850 abgefdjioffenen 33ertrage follte 91. fpeciett bei

ber 9lebaction ber beutfdjen ^sartie ber 2(IIgemeinen B^itung eintreten gegen

einen jä^rlid;en ©e^alt oon 1500 ©ulben unb felbftänbige ^onorirung eigener

9)(itt^eilungen mit 80 ©ulben für ben 2)rudbogen. 2(nfang 1851 fiebelte er nad^

2tug§burg über unb l^ier I)at er roieberum brei ^a^re in ungetrübtem ©lüdf

unb üollfter ©d^affenefreubigfeit oerlebt. ^n ber „^Beilage jur SlUgemeinen

3eitung" erfd)ienen bamali u. 21.: ®ie äßefterroälber ©ulturftubien , 5Die

ßulturbilber au§ ben fübbairifd^en §od^fIäd;en, 2)er 2Balb, 3^^ ®eroerbe=

gefd^id^te Sluggburgi, u. f. ro. ; in ber „^eutfd^en 33iertelial^rgfd;rift" : 3)ie

poIitifd;e @^re, ®er üierte ©tanb aU ©egenftüd jum beutfdien Sauer, ®ie

2lriftofratie in i^rem focialen Serufe, ®ie grauen, u. f. m. (Selbftänbig aber

»eröffentlidjte er bamali (au^er ber „^iftorifd; = topograp^ifd^en ©fijje" über

ba§ ©djlangenbab 1851) befonberg „2)ie bürgerlid^e ©efellfd^aft" (1851),

bie „9JtufifaIifd;en ß^araftertöpfe", Sb. I (1853), „Sanb unb Seute" (1853).

©erabe biefe ^publicationen roaren e§ nun aber, roeld;e bie üollfte 2luf*

merffam!eit feine§ ©eringeren aU be§ bamaligen ^önig§ oon Saiern, SRajis

milian II., erroedften. ©ein ©treben, alle bebeutenben Äöpfe in feine 5iä§e

unb in feine 2)ienfte ju jief)en, gab SSeranlaffung, ba^ aud^ mit di. 2?er=

£)anb(ungen in biefer 9tid;tung angefnüpft rourben, bie am 14. DZooember 1853
unter ber SSermittlung bei ©e^. SegationSrat^g o. 2)önnige§ 5um 2lbfd;Iu$

gelangten, ©egen eine jä^rlid^e 9lemuneration oon 1800 fl. foHte 9t. oom
1. Januar 1854 ab bie Seitung ber 3)iitt§eilungen in ber biegfeitigen officiellen

treffe, refp. ber offenen 3)iündjener Leitung unb bie Sorrefponbenjen in au§=

roärtige SBIätter im 3)iinifterium be§ fgl. ^aufeä unb bei 2leuf5eren über=

nehmen. 3ugleid) rourbe i§m, feinem 33er(angen entfpred^enb, eine Honorar»

profeffur in ber ftaat§roirt^fd[)aftlid^en g-acultät an ber Unioerfitiit iRündjen

für ben Seginn be§ ©ommer§ 1854 beroittigt, unb i^m auf feinen 5EBunfd^

3Sorlefungen über ©taatöroiffenfd^aft , ©toat^funft, ®efellfd;aft§roiffenfc§aft,

3>ol!§roirtf)fd^aft unb Sultur= unb ©taatengefd;id^te übertragen, ©o roar 9t.

in ber Xfiat, roie er felbft fagt, „oom Seben §um ©d^reiben, oom Stuffa^ jum
Sud^ unb burc^ bai 33ud; jur Unioerfität" geJommen — §ur begreiftidien,

unaugfpred)lid^en greube feiner 9Jiutter, ber ei fo nod; oergönnt roar, bie

5*rüd;te i^rer ©rgie^ung reifen unb ben ©o§n in angefel^enerer ©tetlung ju

fe^en, al§ fie ei fid; roof)I je f)atte tröumen (äffen. 3BeId^en 9tuf bamati
übrigeni 9t. befa^, beroeift ber Umftanb, ba§ balb barauf ju Slnfang bei

^a^rei 1854 ber 9teferent für ^re^angelegen^eiten im fäd^fifd^en 9Jtinifterium,
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^err v. Sßi^Ieben, il)n aufforberte, bie 9lebaction ber Seipgiger Bettung gu
üBcrne^men, roelc^ e^renüollen Sluftrag er aber ablehnte.

3Son ba ab oerlief ba§ 2ihtn Sflie^Pi in ruf)igeren 33a§nen al§ juDor

unb in fortroäf)renb auffteigenber Sinie. @ine 2lenberutig erfufir feine bienft*

lid^e (Stellung in 9)iündjen infofern, al§ üom 1. Januar 1856 ab i^m bie

ganje Stebaction ber 5Jieuen 9Jtünd^ener Leitung übertragen rourbe, beren Slbenb*

Matt ju populären SSeröffentlid^ungen aul bem ©ebiete ber ^unft unb 2Biffen=

fd^aft benu|t roerben follte unb ju bem bie gelehrten unb litterarifd^en Greife

3}iünd^en§ in roeiterem Umfange herangezogen roerben fottten. — ^njroifd^en

aber war er oom ^önig 9)iajimilian bereits mit üielfadjen anberen 3lufgaben

betraut roorben, 2fm 2. Januar 1854 rourbe ba§ com Sitteraten Sentner

begonnene, t)om 9ftegierung§affeffor g-entfd^ fortgefe^te etf)nograp§if(^e 2öerf

über 33aiern „be^ufS größerer 33efrf)Ieunigung" bem ^rofeffor di. übertragen,

ber bie Sefd^reibung ber $falg unb ben oon Sentner unooUenbet gelaffenen

2;^eil con ©djroaben unb 9teuburg übernel)men foIIte. 1857 aber erl^ielt er

bie ganje Seitung ber „Saoaria", gu ber er ben ^lan entroorfen {)atte, bie

eine ©efammtbefdjreibung 58aiern§ in ftatiftifc^er, ^iftorifc^er , topograp§ifd;er

unb etf)nograpf)if(^er ^Bejiefjung bieten fottte. 3« gleidjer 3eit foHte er auf

S3efe]^I be§ ^önigl eine t)arftettung aller ätnftalten unb 9}ia^regeln in fämmt=
liefen beutf(^en Staaten §ur Sleform ber focialen 3uftänbe, ^ebung ber 33e=

üölferung unb S3e!ämpfung beg Proletariats aufarbeiten, roaS i^m freilid^

roegen ber „^öaoaria" unmöglid) roar. 3Som 1. Wdx^ 1859 an raurbe er

bann §um orbentlid)en ^rofeffor ber ßulturgefdjid^te unb ©tatifti! an ber

ftaat§n)irtl^fd;aftlidjen g-acultät mit einem ®e§alt üon 1800 fl. ernannt unb
^atte bamit nun erft eigentlid) fein ^iel erreid;t. ^m Sommer 1863 bejog

er ein eigene^ fleineS §au§ in ber ©artenftra^e , baS er mit ,§ülfe feiner

grau §u einem gemüt^Iid;en unb gemüt^ootten §eim umgeftaltete, worin metft

alle 2)ien§tage greunbe unb ©äfte empfangen rourben. 2)ie Sommerfrifd^e

rourbe mit ber gamilie meift in ^Cegernfee nerbradit unb »on (jier au§ eine

Steige t)on 3luSfIügen unb SBanberungen unternommen. @nge g^reunbfd^aft

»erbanb i§n mit feinen ©ollegen an ber Unioerfität, roie Sarriere u. f. ro.,

unb mit 2(nge^örigen be§ töniglidjen S^mpofionS, roie ©eibel unb ^epfe.

2)enn befonberS burfte er fid^ ber greunbfd^aft beS i^önigS SRa^imilian rühmen,
ber i^n fc^on feit 1854 ju feiner berühmten ^afelrunbe guge§ogen §atte, mit

bem er 1858 eine §odjintereffante Si^our burd; ba§ bairifd^e .gtodigebirge mad^en

burfte, ber iJ)n §u nerfd^iebenen 2(rbeiten anregte unb beffen ibealem Streben,

toie unentroegtem Serneifer unb ftetS auf baS 93efte feines 33olfes gerid;teten

^oE)en Sinn er, banferfüfft, in ben „@ulturgefd)id;t(id;en Sf)arafter!öpfen" dn
unüergleidjiid) fd^öneS, unoergänglid^eS Senfmal gefegt ^at.

1870 t)atte er bie Stebaction beS oon ?yriebri(| d. Staumer begrünbeten

„^iftorifd)en ^afd)enbud^eS" übernommen, bie er §e{)n ^a^re lang geführt ^at

unb ju bem er fetbft mand^en toertfjüotten ^Beitrag lieferte. S^aju waren feit

bem ^a^re 1876/77 3?orlefungen über ®efd)id^te ber 9Kufif an ber bamaligen

fgl. 9Jtuftffd)uIe in 3Künd^en gefommen, bie i§m oon ber ^Regierung übertragen

mürben, bie er bis Sommer 1892 fortfe^te. 'Jtid;tS aber fprid)t beutli^er

für bie erftaunlid^e SlrbeitSJraft ^tie^I'S, als ba^ er im Slpril 1885 in feinem

63. SebenSiaf)re nod; baju baS Slmt eines 5DirectorS beS bairifd^en 9tational=

mufeumS unb ©eneralconferoatorS ber ^unftbenfmäler unb 2t[tert§ümer

S3aiernS übernahm. @S mar burdjauS jutreffenb, wenn bie ^Regierung biefe

überrafdjenbe Ernennung bamit begrünbete, bafj eS ein .'pauptoor^ug 5Ricl^rs

fei, ba^ er, „auSgerüftet mit einem auSgejeid^neten culturgefd^id;tlid^en 3Biffen

aiagem. beu^t^e äSiograp^ie. LIII. 24
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bcn ©toff, roeld^cr bei ber ^noentarifirung (ber ^unftbenfmäler) ju bearbeiten

fei, gu be^errf^en unb ju fid^ten »erfteiie, ba^ er geübt fei, planoott an eine

gro^e 2(rbeit ju ge^en, ba^ er confequent unb concentrirt arbeiten unb ba^

er bie 2lrbeit Stnberer leiten fönne", roie er ba§ bei ber „Saoaria" unb beim

„j^iftorifcf)en ^^afd^enbud^" »ollauf gegeigt ^atte. 2lurf) biefeö 2(mt f)at er

big §um ?5f^i^wfli^ 1897 muftergültig nerroaltet, ol)ne babei im geringften feine

anberen DbliegenJieiten ju nernadjläffigen. ©eine a!abemifd^e Se^rti)ätig!eit

aber hat er, faum »on fd^merer ^ranf^eit genefen, big in bie erften 2öoc^en

bei 3Binterfemefterg 1897 fortgeführt, bil ber S^ob feinem raftlofen Streben

ein 3iel f^^te.

<B(i)on 1861 aU orbentlidjeS 9JtitgUeb in bie 2lfabemie ber SBiffenfd^aften

aufgenommen, mar er oon feinem Honig au^er mit bem Hronen= aud^ mit

bem 5!}ia5imiUangorben für ^unft unb 2Biffenfc^aft auigegeid^net unb 1890

gum ©e^eimen 'tRati) ernannt roorben. ^roei 93ial (1873 unb 1883) ^at i§m

ba§ SSertrauen feiner ßottegen bie SBürbe beg Sflectorl ber 2ubn)ig=9)laEimilian§»

Uninerfität übertragen, ©einem 9Zamen aber ^at er einen weit über feine

engere §eimat^ ^inauireid^enben Stuf oerfdjafft, ti)eil§ burd; feine fc^rift=

fteiäerifd^e ^^ätigteit, t^eilg burd^ feine ^orlefungen an ber SRünc^ener

tlniüerfität , ber er immer treu geblieben, t^eill buri^ feine 2öanbert)orträge

in gang ®eutfd)Ianb, in benen er, roie in ben Jßorlefungen , im Saufe ber

^af)re ^unberttaufenbe üon 3uf)örern begeifterte. ©in 9Jieifter ber S^tebe unb

bei freien SSortragg, oon au^erorbentlid^er Hlar^eit unb Änappl)eit, baneben

oon ungemeiner ?^-rifd^e unb Sebenbigfeit, immer geiftnoll, anregenb unb babei

n)i|ig unb unterf)altenb, ^at er eine gerabegu glängenbe Serebfamfeit befeffen

unb wie fein 3roeiter fein publicum bauernb gu feffeln »erftanben. 2Ba§ er

aU ®runbget)eimni^ aller 9ftebefunft einmal §inftettt, befa^ er felbft in ^eroor=

ragenbem SRaa^e: „®a er immer raupte, ma§ er fagen mollte, unb biefe§

gerabe ^eraulfagte, fo fprac^ er aud; gut." 9iief)ri SSorlefungen an ber

Unioerfität umfaßten urfprünglid; , entfpred;enb feiner erften ^[nftettung, ein

roeitei ©ebiet. ^m erften ©emefter feiner afabemifd;en £ef)rt^ätig!eit, ©ommer
1854, aH „jüngfter ^^rofeffor", roie er felbft bemertt, lag er über @tt)no=

grapl)ie oon 2)eutfc^Ianb unb Sanbe§= unb i^ölferfunbe be§ Hönigreid^g S3aiern;

au^erbem @nci)fIopäbie ber Sameralroiffenfdjaften, ©taatlroiffenfdjaft, ?PoIigei=

miffcnfd^aft. ©päter fd^ränfte er feine ST^emata ein unb Ia§ regelmäßig in

einem beftimmten Xurnu§ Sefire oon ber „bürgerlid^en ®efellfd;aft unb @e=

fd^id^te ber focialen Stiieorien", „©pftem ber ©taat§n)iffenfd;aft" unb „ßultur=

gefd^ic^te", frü£)er „2lttgemeine ßulturgef^id^te bei 3}(ittelalter§", fpäter

„ßulturgefd^id;te 2)eutfd)Ianb§ im SRittelalter", ferner „6ulturgefd;id^te ber

5Henaiffance unb Dleformationlgeit" unb „ßulturgefd)id)te bei 18. unb 19. ^al^r»

f)unbert§". ^n feinen SBanberoortrögen aber be^anbelte er bie mannid^fad)ften

%i)emata ber befonberg beutfd;en 6ulturgefd)id^te. ^m ^. 1885 {)atte er, roie

er felbft angibt, innerE)aIb 14 ^a^ren in 487 2Banberoorträgen über 112 oer=

f^iebene %^tmata in 106 beutfd)en ©täbten oor me^r aU 180 000 3ut)ürern

gefprod)en. SJian barf biefe ^a^^en nafiegu oerboppeln, roenn man mei^, baß

er faft big an M§ @nbe feineg Sebeng biefer 2:J)ätigfeit treu geblieben ift. @ben

baburd) ift er aber aud^, roie id; bag in meiner a!abemifd;en §-eftrebe: „SBil^elm

^einrid) Stiegt alg ßulturl^iftorifer" glaubte fagen gu bürfen, roeitaug ber

einflußreid)fte , roirffamfte beutfd;e ßultur^iftorifer geroorben. ©ine bleibenbe

g^ruc^t bieder SSanberoortröge ift feine ©ammlung „^^-reie SSorträge" ©b. I

(1873) unb 58b. II (1885), n)eld;e namentlid) aud; für ben ^iftorüer fel^r

bea^tengmert^e ^Beiträge entl^alten.

2ßeld)e ©teffe nun 9t. in ber ©efd^id^te ber ®efd^id^tgroiffenfd;aft unb
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fpecieff in ber ßulturgef^fd^te einnimmt, ^abe id^ in ber angegebenen geftrebc

eingel^enb erörtert, fobafe id^ ^ier nur einiget barau§ ^eroorjutieben 'i)aht. ^d)

i)aU ha gejeigt, roie 91. jur ßulturge[d)id;te gelangte, roie feine SBenbung ju

berfelben in ber 3eitftrömung 3tal)rung fanb, n3ie bie Stomantif unb bie

germanifd^e ^^ilologie biefe Stubien bamal§ förberten. ^d^ fiabe ba ferner

gegeigt, n)ie 91. bie 6ulturgefd;id;tc non Slnfang aU „@efd^id)te ber ®efammt=

gefittung" ber 33ölfer auffaßte, roop er fpäter nod; Iiingufügte: „wie fid)

t)iefelbe in Äunft, Sitteratur unb 5Biff enfd)aft , im roirt^fdjaftlic^en, fociaten

unb politifd;en Seben unb aud; in ^riüataltert^ümern au§fprid}t, bie früher

ol^ne 3ufammen^ang aU ^Beigabe jur politifdjen ©ef^idjte »erabreidjt raurben,

roä^renb man fpäter aud^ bie 6ulturgefd;id;te in einem f)ö()eren ©inne auf=

faffen lernte unb aU i^re Slufgabe bie ©rgrünbung ber ©efe^e er!annte, nad;

benen bie ©efittung ber 3Sö(!er !eimt, blüf)t, reift unb ftirbt ; bie alle ^iftorifd;en

©pecialfä^er in it)ren Slefultaten, auc^ bie politifd^e ober ©taatengefd)id)te

umfaßt, bergeftalt, baf? bie le^tere aufgel)en roirb in i^rer ©d^roefterbi^ciplin

unb gule^t baraug eine Unit)erfal=ßulturgefd;id}te entftel)en roirb, beren le^te§

3iel bie (^rfenntnif? bes ©eifteg in ber ©efd;id)te ift." ^d) l)aht babei jugleid;

barauf ^ingeroiefen, bajj, fo mobern bie§ flingt, bod) roidjtige Differenzen l)in=

fic^tlid) ber 5Ket^obe ber culturgefd;id;ttid;en Slrbeit unb 33etrad}tung fid) bei

3t. unb beifpiellroeife bei Sampredjt finben. 2ludj 9t. fprid)t allerbingg üon

ber genetifdjen unb ncrgleidjenben 9]ieti)obe, bie ber ß:ulturgefd)id;te nöt^ig fei,

non ber ®leid;roertl)igfeit aller gefd^idjtlidjen gactoren ; aber er l)at fic| anberer=

feit§ (fpäter) entfdjieben gegen bie §intanfe|ung be§ ^nbiöibuum§ gegenüber

ben 9)taffen, aud} ^u energifd; gegen bie ftatiftifd^e unb naturroiffenfd^aftlid^e

SlJet^obe au§gefprod;en, al§ ba^ man i[)n gang bor mobernen 9lid)tung 5U=

red;nen bürfte. @r ift, luie D. Soreng, $Die ®efdjid)t§n)iffenfd)aft in §aupt=

ric^tungen unb 2tufgaben, 33b. I, mit 9tecl)t gegeigt Ijat, ber ^auptüertreter

ber fogufagen älteren culturgefd)id)tlid;en 9tid^tung.

9Ba§ aber l)ierbei nodj befonberS ^erüorgel)oben roerben mu|, ift bieg, ba^ 9t.

neben aller 9tidjtung auf bag llnioerfelle (roie fie namentlich in feinen „^-reien

IBorträgen" ju Slage tritt) immer bie 9Jot^n)enbigleit beg ©pecialifireng unb

©pecialftubiumg gerabe für ben ßultur^iftorifer nad)brüdlid; betont. 2)ie§

§at er aud; praltifc^ felbft betl)ätigt, inbem er bie 3Solfgfunbe unb bie ^unft=

^efd)id)te al§ feine ©pecialfädjer ber gulturgefd)id)te begeid^nete, oon benen er

ausging. Ueber feine 2luffaffung won ber S5olf§t"unbe unb i^re 2tufgabe unb

2;enbeng l)at er fid; früljgeitig (1858) in einem 2luffa^ augfül)rlic^ au§=

gefprod)en. 2ll§ il)r ^öd)fte§ roiffenfc^aftlid)e§ Problem begeidjnet er bie @r=

grünbung ber 9Jaturgefe|e be§ $ßolf§lebeng, roie er fie am beften burd^gefü^rt

flnbet in ber „©ermania'" be§ ^acitu§, ben er aU '$sropl)et ber felbftänbigen

SSolllfunbe preift. ^n neuerer 3eit l)abe ^uftug ^iJcöfer burc^ ben 9]adjroei§

^e§ 3ufa'^»nen()ange6 ber ©itte beg 3Solfeg mit ber ®ittlid;feit epod;emad)enb

auf bag SSolfgftubium eingeroirlt. SBeiter l)abe bie a^ollgfunbe burc^ 2td;en=

roatl'g SSerbienfte um ©elbftänbigmad}ung ber ©tatiftif, burd; bie 9?eu=

geftaltung ber 9Jationalöfonomie feit 2lbam ©mitl), bie bal)nbred;enbe 33er=»

binbung non ©eograpf)ie, @tl)nograp^ie unb ©efd;idjte burd) ^leeren, ferner

burd) bie Slrbeiten ber redjtg^iftorifc^en ©d;ule, bie 9teform ber ©eograp^ie

burd^ 9titter, bie mt)t^ologifdjen, antiquarifd^en unb p^ilologifd;en ^^-orfdjungcn

ber ©ebrüber ©rimm unb anberer ©crmaniften einen geroaltigen 2(uffd;roung

genommen, einen qualitatinen unb quantitatiöen ?yortfd)ritt erfatjren. „Die

moberne ®t^nograpt)ie", bemerlt er roeiter, „roill bag äJolfgleben in feiner

inneren 9totl)roenbigleit erlennen unb bie äufjeren ^Ijatfadjen beffelben alg bag

^robuct atter organifd;en ©ntroicflungen ber 9tatur, roie ber geiftigen unb
24*
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moteriellen ßultur eine§ 2anbe§". ^Ijten 9Kitte{punft aber muffe bie 3>oIIg='

funbe in ber ^bee ber Station finben, roenn fie rcirflicl eine SBiffenfd^aft feilt

TOotte. ®ie 9^Qtion ober befinirt er etl^nograpf)ifd^ al§ „ein burd^ ©tamm^
©prad;e, ©itte unb ©iebelung üerbunbeneg ©anje". „S)a§ finb bie »ier

großen S, ber ©runb aUe^ lebenbigen 2eben§, ein Urgrunb, ber bag tr)anbel=

bare ©taatgleben ber 5ßölfer roeit überbauert unb erft mit bem legten 2(t^em=

juge be§ 3Solfe§ in ^^rümmer fällt." Stamm, ©prad^e, ©itte unb ©iebelung

ober finb nad; 9^. innig miteinanber »erbunben, ooneinanber abl^ängig. „2)ie

Staturbebingung ber SBobengeftalt fü§rt ung auf n)irtf)fdjaftlirf;e ^^otl^roenbig*

!eiten unb biefe mieber auf not^roenbige ©eftaltungen be§ 33oIflt§um§. ©0
bebingt ein topograpf)ifd^e§, ein rairt^fd^aftlid^eg 3)ioment ba§ anbere, unb au§

ben öfonomifd;en 3i*ftänben road^fen roieber feciale 33eftimmungen bei 5BoIfg=

tl^um§ ^eruor."

®en 3ufamment)ang von Sanb unb SSolf al§ „ba§ gunbament aller

focialen unb politifd^en ©ntrcidlung, ali 2lu§gang§punft aller focialen

^-orfd^ungen" nai^^uroeifen, roar übrigeng, roie 9t. felbft t)erfid;ert, üon Slnbeginn

ba§ S^d feiner fdjriftftellerifdjen Slljätigfeit, unb bieg ift auc| ber ©runb*
gebanfe, ber feinem be!annteften SBerfe: „2)ie 9caturgefdjid^te beg beutfd^en

S^olfeg alg ©runblage einer beutfd;en ©ocialpolitif" in 4 33änben ju ©runbe
liegt. 3)ag SBer! ift freilid) feinegroegg aug einem ®uf3 unb nad^ einem

vorgefaßten genauen ^(ane entftanben. S^ix\t (1851) erfd^ien ja ber jroeite

33anb: „^ie bürgerlidje ©efettfdjaft", ber, roie fd)on erroä^nt, aug t)erfd^iebenen,

feit 1847 »eröffentlidjten Sluffä^en über ben „gemeinen 2Rann" u. f. ro.

^erüorgegangen ift. ^ier fottte bag 3Solf in feinen allgemeinften SSejie^ungen

burd; fid) felbft, in feiner von ben örtlid)en 33efonberungen loggelöften ©lieberun^

in feinen ©tänben gefdjilbert unb bag 33erl^ältni§ ber großen natürlid;en

SBolfggruppen §ueinanber nad^geroiefen werben, ^n bem 33anbe: „Sanb unb
Seute" (1853), ber bei ber ,3ufammenfaffung fpäter an bie erfte Stelle trat,

rooHtc er eben biefe örtlidien 33efonberungen beg $ßol!glebeng be^anbeln, ben

3ufammenl)ang »on SSolfgart unb Sanbegart, bag organifdje ©rroad^fen be&

23olfgt^umg aug bem S3oben nac^roeifen — unb jroar auf ©runb einer eigenen^

Don il)m erbadjten (fogleic^ §u erroä^nenben) 9)iet^obe. — ®en britten 33anb

bilbet „S)ie ?^amilie" (1854), erftanben „in S^agen l)äuglid;er 2(ngft unb
©orge unb gugleid^ eine Ouelle beg Xrofteg unb ber ®rmutl)igung", oon ber

er eine ä§nli^e 3Bir!ung auf bie gange beutfdje JJation erroünf^te unb bie

in ber X^at ein roeitoerbreiteteg .^augbuc^ geworben ift. ©ie bilbet nad^ 9t.

ben ©d)lußftein, ben „eigentlid^ fd;ließenben ©tein, ber bag ©eroölbe erft

jufamment)ält". ®enn bie gamilie ift '„ber Urgrunb oller organifd;en ©ebilbe

in ber 33olfgperfönlid;feit, fie ift bie urfprünglid)fte natürliche ©lieberung beg

3Solfeg". 91. roeiß roo^l, baß bie logifc^e 9ieil)enfolge biefer brei Sänbe bie

umgefelirte fein foHte ; aber er erflärte unb oertlieibigte biefe 9teil)enfolge aug bem
fpftemlofen @ntftel)en beg SBerfeg unb aug feiner t)ietl)obe, ba er immer Don

ber 2lnfdjauung beg SBefonberen auggel)e, um burd; 3Sergleid}ung unb ©d;lu^

t)on ba ben 3Beg gum Slllgemeinen 5U finben, roie benn in ber g-amilie jugleic^

bie allgemeinften ©runblagen beg organifdjen 2Solfgtt)umg bargeftcHt feien. —
S^aju fam 1869, nad)bem bie brei früheren SBänbe längft mel^rere Stuflagen

erfahren Ratten, alg »ierter 33anb bag „2öanberbud^", bag 9t. felbft alg groeiten

33anb ju „Sanb unb fieuten" bejeid^net, in roeldjem er feine eigenartige 93tetl)obe

feiner 33olfgftubien in einer l)öd^ft originellen Einleitung bargelegt l)at. @r
l)at immer roieber betont, feine Slrbeiten feien „erroanbert". S)ag roitt l^eißen,

büß er nid;t fo fe^r aug 33üd;ern unb ©c^riften, alg aug ber perfönlic^en,

lebenbigen Slnfc^auung Sanb unb Seute ftubirt unb bementfpred;enb gegeidjuet
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unb gcfd^ilbert ^abe. ®tefe SBanberftubten finb il^m für ben ^orfd^er auf

"bem ©cbicte ber 5Bolfgfunbe gletd^bebeutenb mit ben ?^orfd^urtgen in ard;it)alifc^en

Duetten, roeld^e ber ^iftorifer neben ben 33ucf;ftubien anjuftetten ^at; fie finb

i§m aud) ein 3wrü(fge§en auf bie urfprünglid;ften Duetten. 3u biefer empirifci^=

naturaliftifd^en Setrai^tungSroeife roar er eben burd^ feine ^inbE)eit unb ^ugenb,

burd^ bie ererbte 3BanberIuft angeleitet roorben unb er ^at fie mit oottenbeter

3)Ieifterfci^aft bi§ in§ ]^o()e 2llter fortgefe^t. „3uerft roarb id) ^^uferaanberer

unb nod^tier poIitifdf;er ©d;riftftetter." @§ ge^t aber fd^on au§ jener Unter»

roeifung in feiner (Einleitung 5um ,.3Banberbud^e" ^ernor, ba^ feine ©d^riften

nidjt blo^ erioanbert, fonbcrn aud) erarbeitet finb unb ba^ man i§m, roie

aud; 5. 33. ®uftao ^re^tag, bitter Unred^t t^ut, roenn man über fie alg ©ele^rte

bie 9?afe rümpft. 2Benn 91. »erlangt, ba^ ber Sßanberer fd^on üor bem 2lu§=

marfd^e me^r von ber ©efc^id^te be§ §u burd^roanbernben 2anbe§ unb beffen

I)eutigen ^uftänben iniffen fotte, aU bie gro^c 5Re^rja§l ber gebilbeten ©in»

roo^ner felbft, fo fe|t bieg ein ganj geE)örige§ ©tubium au§ Sudlern üorau§.

Unb ebenfo ftei)t e§ mit bem S3eobad^ten beim SBanbern unb bem rid;tigen

3Sern)ertf)en be§ 33eobad^teten. 2lud) bieg ^eifc^t eine immenfe, au§ 33üd^ern

gu fc^opfenbe S)etailfenntni^, eine Unfumme litterarifc^en 2öiffen§. 2)ie be=

fonbcre ^unft 9lief)l'§ roar eg nur, baoon eben gar nid)t§ merfen §u laffen,

roie bieg aud^ feine auggefprod^ene 2tbfid^t roar. „2öie id^ burd; ein luftigeg

SBanberleben erft in bag ^üd^erfd^reiben ^ineingeroanbert bin, fo fotten aud^

meine 33üd^er atterroege luftig ju tefen fein. 2)ie ©ele^rfamfeit fott barin

fteden, o§ne fid; felbftgefättig 5U präfentiren unb, roenn ber 2lutor aud^ mü^=
feiig unb langfam, prüfenb unb gaubernb gearbeitet, fo roünfd^t er bod^, bie

Sefer mödjten gar nidjtg merfen oon biefer 9Jiü^fa(, fonbern meinen, bag 33ud^

fei nur eben fo oon fetber geroorben, nur fo oon ungefähr gefdjrieben , rafd^

unb unoerjagt, roie auf ber SBanberfd^aft unb immer mit gutem §umor unb
o^ne ba^ je ber Slutor nor^er ben gelehrten ©d^Iafrod angezogen ijaht."

(Sonb unb Seute. 3?orroort jur 2. 3luflage.) — 91. betrachtete übrigeng felbft

bie brei Sänbe feiner „9iaturgefd}id§te" feinegroegg alg etroag Slbgefd^Ioffeneg,

fonbern lebiglid) alg „^ßorftubien". „@g roirb eine meiner nädjften Aufgaben

fein", äußerte er (1855), „bag ©i)ftem ber ©taatggefettfdjaft, bag mir att=

mäi)tid; aug ben in ber ^Zaturgefd^idjte beg 5ßoI!eg niebergelegten 93orftubien

aufgeroac^fen ift, felbftänbig unb in ootter roiffenfdjaftlic^er ©d)ärfe aug»

juarbeiten." 2llg le^teg 3ißl fd;roebte i^m ber ©ebanfe oor, ba[5 bie natur»

gefc^id}tUd)e Unterfud)ung beg SSoIfgtebeng jur ®efettfd)aftgroiffenfd;aft, jur

fociaten ^olitif führen unb ba^ „eg früher ober fpäter möglid^ roerben muffe,

auf ber ©runblage fold^er naturgefdjidjtlic^er Unterfud^ungen ebenfo einen Äogmog
beg 33oIfgIebeng, einen Äogmog ber ^olitif ju fd^reiben, gleid) bem naturgefd;id^t=

liefen Äogmog ^umbolbt'g" — ein ©ebanfe, ben ©ot^ein mit 9fied)t gerabegu

alg großartig bejeid^net f)at. 2)a3u ift 91. freilid; nid^t mef;r gefommen ; anbere

2lrbeitcn oerijinberten i^n baran, aug benen ^ier junäd^ft nod^ fein 33ud^ „®ie

beutfd^e 2(rbeit" beroorju^eben ift, entftanben 1861 auf SSeranlaffung .<i?önig

SJlarimilian'g, bem au^ bag 33ud^ geroibmet ift. 2)enn 9t. betrad^tete eg felbft

alg eine not^roenbige ©rgänjung ju ber „9?aturgefd^id^te beg 33olfeg", ba ol)ne

bie genaue ^unbe »on ber 2lrbeit unb beren ©efe^en nad^ 9t. atte nod; fo

fd^arffinnigen Seobad)tungen über Sitte unb ßljarafter, über bie '^ft)d;e einer

9iation in ber Suft ftel)en. ©erabe bei feiner ©rforfdiung ber beutfdjen SSolfg»

funbe fpielte il^m bie 3lrbeit eine befonbere 9totte, ba er in ber 2lrbeitgfraft

unb 2lrbeitgluft beg beutfd^en 3Solfeg — fidler nid)t unbere^itigt — beffen

Toeltgefc^id^tlidöen 9tul)m erblidte.
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Jpat dl. fo and) fein eigene^ abgefd^loffene^ Softem t)interlaffert — feine

SSorlefungen liegen and) nidjt gebrucft t)or —
, fo ergebt [id; bod) bie ?yrage^.

voa& er mit feiner „3ikturgefd)id)te beg beutfd;en SSoüe^" be^raedt unb ge=

leiftet i)at. 9^ie^l'g Unterfud;ungen über Sanb unb Seute 2)eutfd)Ianbl

gipfeln in bem ©a|e, ba^ bie beutfdje Sobenoberf(äd)e fid; breifad) gliebere

in beutfd^e§ S^ieflanb, mittelgebirgiges unb l)odjgebirgige§ ^eutfd)Ianb. tiefer

breifadjc ©egenfa^ gie^t fid; if;m and) burdj bie innere 2Belt be§ focialen unb-

religiöfen 3?oIt§Ieben§ unb tritt aud; in ber äufeeren Staatenglieberung 3U

Xage. ^^m entfpridjt ebenfo bie S)reit{)eilung be^ ^limaS, n)eld;e nerfdjiebenc

©rnä^runggroeife, Seben^ort unb ©itte nerurfadjt. ®em entfpred^en ebenfo

bie ©ruppen ber beutfc^en ^fIan§engeograp^ie, bie 3SertI}eiIung ber 2Solf§=

maffen unb bie gefd)id)tlid)e ©ntroidlung ber brei 5>oIf§gruppen; unb ebenfo

roie in ©iebelung unb ©itte fei ®eutfd)(anb aud; firdjiid) breifadj gegliebert;

ja bi§ in bie !(einften '2)etait§, fogar bi§ in bie ^üdje fönne man biefe 2!)rei=

t^eilung »erfolgen, ©onft fd^eibet di. bie beutfdjen Sanbfd}aften in j;n)ei gro^e

©ruppen: focial centralifirte (b. i. gleidjljeitlid; geeinigte) Sänbermaffen: ober=

unb nieberbeutfc^e S^iefebene unb inbiüibuatifirte (b. i. oielgeftaltig gefonberte)

:

SO^ittelbeutfd^Ianb. SEenn ®oti)ein meint, biefe ©djeibung roerbe Sfciemanb be»

friebigen, fo ift bagegen barauf I^injuroeifen, ba^ fid^ bie gleid^e Unterfd^eibung

aud> anberroärtS finbet, fo in bem Sudje ron S. ßotta, S)eutfdjlanbg Soben,.

fein geologifdjer SBau unb beffen ©inroirfung auf ba§ Seben be§ 3)ienfd;en,

bei Äu^er, ^a§ beutfd()e Sanb, unb fogar nod) neuerbingg in einem Stuffa^e

t)on ^. ^0^. %nd)§, 3)ie ®pod)en ber beutfdjen 2(grargefd^id^te unb Slgrarpolitif

(SBeil. 3. Slttg. 3tg. 1898, Ta. 70 u. 71) recipirt roorben ift. 2lnbererfeit§

§ebt ®otI)ein rüljmenb §eroor, roie au^erorbentlidj anregenb unb fegen^rei^

bie 2BanbermetJ)obe 9iie^I'§ in ben 50er unb 60er ^af)ren auf roeite Greife

ber ^ugenb geroirft i)at, roie burdj biefe ©injelbeobac^tung bie focialen @n=

queten geförbert rourben, unb meint felbft, bie 5Jiet{)obe ber focialen ©d^ilberung

fei bann rool)l ejafter geroorben , aber oielfeitiger, fünftlerifdjer , al§ fie 91.

geübt, l^abe fie nidjt roerben fönnen. 5Da§ fei aber feine eigentlidje ^unft

geroefen, baj? er gerabe ben unintereffanteften ©egenben unb 3Solf§ftämmen

i^re ©igenart abgugeroinnen geraupt ^ah^. ^n ber 3:^at gel)ört, roag er g. 35.

über ben Sl^eingau gefdjrieben, audj nad^ bem neueften Urtl^eile (f. 33eil. 3.

Slttg. ßtg. 1903, 9?r. 103) ^eute noc^ ju bem 33eften. Unb baffelbe barf

Don üielen anberen äluffä^en gelten, roie bem „33auernlanb mit Sürgerredjten",

„@in ©ang burdj ba§ S^aubert^al", „2)a§ ©erauer Sanb mit feinen Äaifer=

ftätten", „S)ie ^ollebau", „©ine geiftlidje Stabt" (g-reifing), „2)ag Sanb ber

armen Seute; ber SBefterroalb", „Stuf bem SBege nadj ^oUanb" — alle gleidj

auigeseidjnet burd^ fdjarffinnige Seobad^tung unb feinfinnige Darlegung aller

natur= unb culturgefd^i^tli(^en 33efonber^eiten unb SDierfroürbigleiten non

Sanb unb Seuten, alle jugleidj Saufteine, „^rolegomena" pm Sudje oon ber

bürgerlidjen ©efeUfd^aft, in bem er aug ben örtlidjen Slnfdjauungen auf bie

einl)eitlidjen ©runblagen ber großen focialen 33olf§gruppen ber gangen beutfdjen

Station ju fd)lief5en fuc^te.

Um biefem 33uc^e ber „bürgerlidjen ©efeUfdjaft" gered)t ju roerben, mu^
man, roie bie^ St. felbft in fpäteren 2luflagen »erlangt Ijat, fidj nor allem in

bie 3eit gurüdüerfe|en, in ber e§ guerft gefdjrieben rourbe, b. Ij. in bie 3ßit

t)on 1847—1851. „©g geljt", fagt er felbft, „burcf) biefeg 33ud) ein Sh
jener Slufregung unb Unrul)e bei ^a^rel 1848, roie nidjt minber ein 3^9
be§ barauffolgenben, tiefen 33ebürfniffeg nadj Drbnung, 5Ru^e unb 'SiixäMjv

ju altgerool)nten, feften formen", di. roar fraft ber 3)iifdjung näterlid^en

unb gro^üäterlic^en ß^arafterS in i^m fein aulgefprod;ener ^'arteimann unb
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g^anatifer : er raar insbefonbere fein Steactionär, aU töeld;en man i^n bomolS
oerfd^rieen §at. ^m ©egent^eil möd;te er in biefen 33üd)ern unb fpeciell in

ber „33ürgerlici^en ©efettfdjaft" geigen, ba^ „fociole ^^olitif, b. i). eine ®taQt§=

fünft, bie auf ba§ noturgefd^idjtlidje «Stubium be§ 3SoIfei in allen feinen

©ruppen unb ©tönben gegrünbet ift, üielme{)r eine üorau^fdjreitenbe, äd)t

rolfßfreunblid^e ^olitif" fei. 2lber e§ überwog in \i)m bod) ber gro^oöterlidie,

conferoatioe ©eift. Qx gefte{)t felbft alg „^crjenlrounfd)" ju, ba^ „eine mit

liebeooEer Eingabe an 2(rt unb ©itte be§ Sßolfel unternommene ®urd)forfd)ung

ber mobernen ©efettfc^aftsguftänbe in le^ter ^nftanj^ gur :")tedjtfertigung einer

conferwatiüen ©ocialpolitif fül)ren muffe", „©r^alten, um auf ^iftorifd;er

©runblage fortjubauen, bi§ ba§ 9teue felbft mieber jur ^iftorifdien ©runbrage

ber 3wfwnft geroorben ift" — bieg mar fein eigener ©innfprud), roie er i^n

jugleid; al§ ^al^Ifprud) einer „fd)öpferifd)en fonferüatioen Partei" be§eid)nete.

91. fielet burd^au§ auf bem ^oben einer ftänbifd^en ©lieberung ber ©efeH*

fd^aft; gerfäfft fie, fo bleibt nad^ feiner 2(nfid)t „auf bie 3)auer gar feine

anbere 5[RögIid}feit, al§ ber ©ogialigmu^" — unb bamit fann er 9ied;t f)abcn.

3)ie 33ilbung be§ 33auern fei unb muffe eine ganj onberSartige fein, aU bie

be§ S3ürgerg; bie Sßof)lfaI)rt beiber berufie auf oerfc^iebener ©runblage, unb
bie 5'i^ci^ßit "^^^ ©efellfdjaft fei nur burd) bie in i§rer ©igenort möglidjft un=

geftörte ©ntroidtung ber einjefnen ©ruppen gemährt. 2lm reinften finbet er

ben ©tanbegdjarafter beim ^Bauern bercafirt, in it)m lebt nad^ 9t. ba§ gefell=

fdiaftlidje ©lement am reinften, »offften , mäd^tigften. 2)arum befianbelt er

i^n and) mit befonberer 3SorIiebe unb roünfd^t, ba| er al§ eine ber .§aupt=

mächte be§ 33e[)arren5 üom (Staate cor Slffem in feiner Eigenart erhalten

roerbe. „®er ^auer al€ fonferratice 9Jtad;t im Staate mu^ in feiner 9Bud)t

erf)ül^t, feine§ ß^arafterg ©igenart befeftigt, feine S3ebürfniffe muffen bead;tet

raerben. @r mu^ aud) gereinigt werben »on ben cerborbenen Sauern. ©ein

fefter Sefi^ftanb mu^ gefid^ert unb, roo er fid; bereits jerfplittert ^at, roieber

auögerunbet merben." 9i. l)at ba^er feine geroid^tigen Zweifel über ben 9?u|en

ber Bauernbefreiung, feine 33ebenfen gegen bie B^^ntablöfung, bie ben Sauern
nur gefd^abet unb nur bem großen ©runbbefi^er (ber §ugleid; ©ro^^anbel mit

feinen "l^robucten treiben fann) genügt fiabe. 9t. fprid)t fid^ für bie 9JaturoI=

n)irt^fd)aft al§ bie bem Sauern entfpred^enbe gegenüber bem augfc^Iie^Ii(^en

^errfd^en ber ©elbroirtf)fd;aft aus ; er tritt entfd)ieben ein für bie ftrenge ®e=

bunben^eit be§ Soben§, ift gegen bie freie 3:^eilbarfeit unb ^erfplitterung

be§ ©runbbefi^cS, roie er ebenfo bie ©rfjaltung be§ SBalbeg roarm befürroortet,

aU beg ariftofratifdjen @Iemente§ in ber Sobencultur unb eineg ber SRittel

jur @rf)altung eine§ großen, gefd^Ioffenen ©runbbefi^eS. dx glaubt aud; nidjt

red^t, bo^ bie Sauern bie SSort^eile genoffenfd^aftiidier ^Bereinigung begreifen

fönnen unb erflärt fid^ felbft für eine Sefdjränfung ber |)eiratf)§erlaubni^.

'ABornef)mlid) ift er gegen bie bureaufratifd)e 9tegelung ber ©emeinbencrfaffung,.

ba bie ©emeinbe ba§ §eiligtf)um be§ Sauern fei, wie er überf)aupt gegen bie

Sureaufratie befonberg eifert. ^I^r fdjreibt er gerabegu bie Sdjulb an otten

Hebeln ber Beit ju — aud) roo^l eine 9Jadjroirfung feiner ^ugenb, mo er in

feiner naffauifd;en ^eimatl) biefelbe in i^ren fd^Ied)teften ©eftalten ^atte fennen

gelernt unb im eigenen oäterlidjen ^aufe felbft erfal^ren (^atte, n)eld;ee Unl^eil

fie mitunter anftiften fönne. ©o fraglid; audj biefe Sebenfen im ßinjelnen

crfdjeinen mögen, fid)er ^at bod; 9{. in Sielem 9{ed;t unb „burd; feinen ge=

funben ^onferüatigmue", roie ©otfjein rüljmt, „fegengreid; gerairft", ©eine

©d^ilberungen ber Sauerngefinnung finb nad; ®otf)ein fo feinfinnig, wie fie

bamalg fein Slnberer i)ätte geben fönnen: eä finb „93iöfer'fd;e ©d;ilberungen.

ou§ bem 2SeftfäIifd;en in§ Saperifdje übertragen".
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©benfo i[t 91. für ben g-ortbeftanb be§ @rbabelg, ber ©eburtöariftofratie

eingetreten. $Der Slbel tft i^m nur ein potensirte§ SBauernt^um, ber gro^e

©runbbefi^er im ©egenfa^ jum bäuerlid^en freien, fleinen ©runbbefi^er. Slber

freilid^ muffe ber 2(bel oor allen anberen ©tänben fid; all ^örperfd^aft refor=

miren im ©inne bei j^r^^^ß^i^" »o»" Stein, im ©eifte bei englifd^en 3(bel§,

bergeftalt, ba^ ber SlbelStitel nur auf ben ©o^n erbe. Den fleinen 33auern

foHe er nid^t in übermäd^tigem SBettfampf roirt^fd^aftlirf; tobtfd^Iagen , il^m

nielmefir, roenn nöt^ig, unter bie Slrme greifen; feine ©eiber foffe er ber

nationalen ^nbuftrie unb ^unft ^uroenben.

2Ba§ enblid; ha§ Sürgertf)um betrifft, fo ift e§ nad^ 91. gegenüber bem
Sauern unb bem 2lbel ber 2:^räger ber bered^tigten focialen Seroegung, ber

focialen ^Reform. 2lber er befennt fid; babei al§> einen ©egner ber ©en)erbe=

frei^eit, bie für i^n nid;t blo^ eine nationalöJonomifdje ^-rage ift, fonbern

ebenfo i^re feciale unb poütifd^e ©eite i)at, unb für einen Sln^änger ber

corporatioen ©eftaltung be§ ^anbroerfl, roie er aud; für bie Slblegung beg

g)Jeifterftüc!e§ fid^ augfpriest. „@§ ift 9tieP§ 33erbienft, ben familiären g^a=
rafter be§ ^anbroerfS ertannt ju ^aben unb barouf ju bringen, ba^ e§ i^n

beroa^re, roenn eg feinen alten 33oben behalten roill. ©o ift er ber eigentliche

5]]ropl)et jener ©ocialpolitif ber 93auern» unb §anbroer!erfreunblid^feit ge=

roorben, bie in unferen 2^agen roieber gu einer geroiffen 3)tad^t gelangt ift"

(®otI)ein). dUhin ber !urjen, prägnanten Ueberfid^t über bie gefd^i^tlid;e

Spotte be§ 33ürgertl)umö barf feine ©dfiilberung be§ bürgerlid^en ^^ilifterS all

befonberg gelungen bejeid^net roerben. 2)en l^auptm^ttf) bei Sftie^l'fd^en @e=

fefffc^aftSfpftemS aber finbet ©ot^ein in ber 3)arftellung jener »erfe^lten

©tanbe§bilbungen unb 3ß^^f6^^"9^ßi^ft^einungen, bie roir je^t geroö^nlid^ bie

„2)eclaffirung" nennen, „^d) raupte ni(^t, bafe »or 9t. biefe ^^robleme über=

^oupt in fol^er ©d^ärfe gefteUt unb mit fold^er SSielfeitigfeit be^anbelt roorben

roären." 9t. begreift unter Proletariat alle, bie i§ren ©taub oerloren l^aben

unb bod^ in feinen anberen eingetreten finb, unb be^nt bamit ben 33egriff

riel roeiter aug, al§ e§ geroöl)nlid; gefd;iel^t. ^n meifter^fter pft)d§ologifd^er

S^arafteriftif bel)anbelt er fo ba§ ariftofratifd^e Proletariat, ba§ Proletariat

be§ ©eifteS unb bal ber materiellen 2lrbeit unb fommt §u bem ©d^lu^, ba|,

nad^bem ber eierte ©tanb nun einmal ba fei, bk anberen ©tänbe fid^ gegen

il)n befonberS baburdj fd^ü^en muffen, ba^ fie fid^ felbft reformiren, ber 33auer

roieber S3auer, ber 33ürger roieber 33ürger roerben, ber 2lriftofrat aber fid^ nid^t

für beoorred;tigt galten unb allein ju ^errfd^en trad^ten folle. — 3wfa"^»nen=

faffenb aber urt^eilt ©otl)ein über 9tie^ri „58ürgerlid^e ©efefffd^aft", ba^ fie

al§ SC^eorie einer focialen ©ruppenbilbung i^ren SBert^ bel^alte. „©ie ift bie

geiftreid^fte Darlegung einer organifd^en ©efellfd§aft§le^re", roeld^e oiel rid^tiger

fei unb l)ö^er fte^e all 5. S8. ©d;äffle'§ „33au unb Seben bc§ fociolen

Körpers"; ju oergleid^en mit biefer, roie SBalbegluft unb ©tubenluft. ©ie
barf aber nodj ein roeiterel 33erbicnft in Slnfprud^ nehmen, ©ie Ijat nad^

Sampred)t bie ©ociologie bei ung red)t eigentlidj all fclbftänbigel %aö) neben

ben ©taat§roiffenfd;aften begrünbet; benn fd^on Slnfang ber 50er ^a^re ift 91.

für biefe ©elbftänbigmadjung eingetreten unb ^at aud^ eigene Se^rftü^le für
bie ©efellfd^aftgle^re »erlangt. Die moberne ©ociologie berührt fid^ in oielen

fünften mit ben 2tnfd;auungen 9tie§r§. @r ift fo, nad^ bem 2lu§fprud^

©. ö. SRapr'g, einer unferer älteften unb beften ©ociologen, hii bem »or

allem bie ftarf et^ifd;e, religiöfe 2luffaffung be§ gefammten menfd}lid;en Da=
feinl unb inSbefonbere aud^ ber roirt^fdjaftlid^en Dinge unb fein gemäßigter

©onferoatigmul lobenb l^eröorjulieben unb nad;al)men§roertl^ fei , roenn aud^

9licl^l'§ Slrbeit im ©anjen nid^t fortgefe^t roerben fönne, eine befonbere 2Biffen=
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fd^aft bcr erroeiterten SSoIfäfunbe auf 9?te^l'§ 5Ret^obe ber ©rforjd^ung üon
Sanb unb Seuten fid^ nid;t aufbauen laffe.

Sle^nltd^ ^at unfer Urtfieil über ben britten 33anb ber „9?atur9efci^id;te",

„^ic j^amilie", ju lauten. 2Bo§l feineö oon ?itk\)V% 33üd)ern forbert me§r
jum SBiberfprud^e l)eraug , feine§ i[t me^r ai^ in üielen fünften rüdEftänbig

angegriffen roorben. S)a§ ^at \a anä) 9i. felbft gefüllt, inbem er, al§ er 1881
narf) 27 ^a^ren bie 9. 2(uf(age baoon Verausgab, bemerfte, ba^ er eg ganj

l^ätte umarbeiten muffen, roenn er alle bie injroifd^en eingetretenen SBanblungen

^ätte berüdfic^tigen rootten. 3wßi^ft fommt £)ier feine Stellung gur ?yrauen=

frage in 33etraci^t. ^nbem er ben natürlichen ©egenfa^ t)on 2Rann unb 2Beib

betont unb in bemfelben bie Ung(eid)f}eit ber menfd;Iid)en 33erufe unb fomit

and) bie fociafe Ungleic^iieit unb Slb^ängigfeit aU burc^ ein 9taturgefe^ be=

grünbet erachtet, toitt er üon einer ©mancipation ber ^'i^ßwen im mobernen
©inne nid^t§ roiffen, toünfdjt im @egentt)eil eine ©mancipirung »on ben

?^rauen. ^yür bie ©mancipation ber grauen ift er nur in bem ©inne, ba^

er für eine bebeutenb erweiterte ®e(tung unb Serüdfidjtigung ber g^amilie im
tnobernen Staate eintritt, „^enn in ber g-amilie fteden bie g-rauen." @r
finbet, ba^ in ber ©efe^gebung unb SSerroaltung faum nod^ ein 2(nfang ge»

tnad^t roorben fei, auf biefen Urgegenfa^ alle§ menfc^lidjen SebenS unb feine

ungeheueren 5>-otgen S^lüdfid^t gu nef)men, unb empfief)It §. 33., ba^ nur ein

g-amilienoater ober Söittroer 9Ba^(mann fotte fein, ^unggefeHen nur im 33er=

§ältni^ oon 2 : 1 fotten gen)äf)(t werben fönnen, roie er auc^ eine t^ageftoljen*

fteuer feine^roeg^ unbebingt ablehnt. @r ift burd;au§ ni(^t blinb gegen bie

3unaf)me ber unoerforgten g^rauen, aber aU befte§ ^ülfgmittel bagegen rätl^

er, ben ©eift ber ?^amilienl^aftigfeit me^r ^u pflegen. 9t. mü aud; feine§=

n)eg§ jebe f)öE)ere 33ilbung oon ben g^rauen genommen roiffen unb fie „gar nur

in bie ^au^^altung fc^Iad^ten" ; bie 35ilbung foll aber nad; i^m nur in

feltenen 2tu§na()mefäIIen ©elbftgroed fein, bie grau nur ganj auSna^miroeife

^rofeffion baöon mad^en. 2l[§ glän§enbfte§ Seifpiel ed;t roeibtidjer Sßirffam*

feit „in ben f)öd;[ten ©paaren be§ @eifte§Ieben§" gilt if)m bie greunbin

©oetfie'g, ß^arlotte v. Stein. @§ ift fe^r fragtid), ob 9i. bamit nid)t Sfled^t

l^at; ob roir un§ mit bem mobernen ^erfud^e ber Söfung ber grauenfrage

nid)t in einem »er^ängni^üollen Circulus vitiosus befinben , roenn roir bie

grau burd; er^ö^te ©rjie^ung unb Silbung bem 9)?anne gegenüber möglic^ft

gleidjbered;tigt unb felbftänbig maä)tn motten; ob nid}t ber 9tie§rf(^e, roenn

aud; ausgetretene, SSeg beffer gum 3iete fü{)rt. 'i^a^u fönnen unb muffen bie

grauen freilid; nad^ unferer 93ieinung am meiften felbft beitragen. 'iS)a^n ge=

l^ört, ba^ fie fid), roie bieg 91. ron ben ©tänben oerlangt, felbft reformiren,

ba^ fie fid^ con »ielen äußeren ©ingen emancipiren, roeld)e ber gamilien»

l^aftigfeit l)inberlid; finb, unb bem mel)r juroenben, roaS biefelbe beförbern

fann. — 2Bie man aber aud; barüber benfen mag, jebenfattS finb e§ golbene,

in unferer 3ßit ber ^e^^f'^^ung befonberS bead)ten§roerti)e 25>orte, roeld^e er

über ben et^ifd;en SSertf) ber gamilie, über bie Sebeutung ber guten alten

©itte, bie ^äuSlid^e ©rjiel^ung, über bie „er^altenbe, fittigenbe unb T)erfitt=

lid^enbe 9)?ad^t be§ ^aufe§" »orbringt. 2)ie gamilie ift unb bleibt il)m mit

fftedjt „ber (Sdjroer= unb Slngelpunft unfereg focialpolitifd^en, roeil nationalen

£eben§".

2Bie 9t eS fe^r treffenb alg einen ©tolj ber germanifdjen 3>olleftämme

beanfprud^t, ba^ erft mit bem ©intreten be§ 5Deutfd;en in bie SBeltgefd;id;tc

bie grauen roa^rl)aft frei geroorben, fo erfennt er, roie bereite oben angebeutet,

aud) auf bem ©ebiete ber Slrbeit bem beutfd;en 2?olfe ben ^öd^ften ^^reig ju.

„2)ie beutfc^e Slrbeit" 9tic^ri (1861) ift eineS feiner eigenartigften, beften
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Sudler; @ott)ein nennt eö c^erabeju „ein 9)ieifterftüdf einer ouf ^f^d^ologie

unb ©t^if aufgebauten fojialen SBiffenfd^aft". „2)ie 33a^nen, bie er ^ier er=

fd^Ioffen i)ot, ol^ne bi^l^er oiele ^kd^folger ju finben, roeifen auc^ I)ier oor=

roärt^." @r roiff [)ier geigen, roie fid) beutfdjer ©eift in beutfd^er 3trbeit

funbgibt. 2)enn bie Seele bei 3SoIfeg fpringt nadj if)m aui feiner ^bee ber

Strbeit ^ercor, roie au§ feiner ^raji§ ber 2lrbeit. „deiner roirb bem SSolf

in§ .^er§ bliden unb eine roa^r^afte ^ßolfgfunbe fd;reiben, ber nid)t ben

SlrbeitSgeift be§ 93oIfe§ ju erfennen unb nadj feinen pofitiüen ß^arafterjügen

§u jeid^nen rceifj." ^emgemä^ unterfudjt er bie £anb= unb ©tobtarbeit, bie

9toI)probuction (33obenbau) auf ber einen, ^nbuftrie, ©eroerbe, §anbel unb
©eifteiarbeit auf ber anberen ©eite, unb iiiren ©influ^ auf bie ©itte unb^

©efittung ber ^Bauern unb Bürger. S)a§ StuSjeidinenbe be§ beutfc|en SlrbeitS»

geifteS, ba§ un§ baburd; nai)e bem ^beal ber 2lrbeit fü^re, aber finbet 9?.

einmot in „ber fittlidjen ^o^eit, mit roeld^er er SJcotit) unb 3iel ber 2lrbeit

fa^t, unb bann in bem Unit)erfali§mu§, traft beffen er aEe ^roeige ber 2lrbeit

gleidjmä^iger a\§ irgenb eine anbere ^Ration burdjgebilbet unb gur eigen=

t{)ümlid}ften ©ntraidlung gefül^rt l^at". Qn l^öd^ft origineller, culturgefd^id^tlid)

intereffanter Steife be^anbelt 'St. baneben ^ier nod) üiele anbere ®inge, bie

fid) auf bie ä(rbeit begießen, fo bie Strbeit in Sieb unb ©prud^, in ©itte unb^

©age, bie Stuffaffung be§ SSoIfeg »on ber 2(rbeit, bie ©pi^bubenarbeit unb
befonber§ angie^enb „bie ^oefie ber Slrbeit".

©ine anbere, nod^ nid^t erroät)nte ©rgängung gur „9Jaturgefd)ic^te be§

beutfd)en 3SoIfe€" ift fein ^ud) „2)ie ^fälger", gleidjfaHg im Sluftrage unb
mit Unterftü^ung be§ l^odjfinnigen ^önigg SDiajimilian 1857 entftanben. 9t,

rooHte i)ier an einem eingelnen , i^m burd; feine 2lbftammung na^e liegenben

33eifpiele praftifd; bartl^un, roa§ er in ben bi§ bafjin erfdjienenen brei ^änben
ber 9iaturgefd[)id)te mei)r t^eoretifd) entroidelt ^atte; er raollte bie „pfi)d§o=

logifc^e 6f)aratteriftit" einer beutfd;en $8oIfggruppe" geben. Unb nad; überein=

ftimmenbem Urt^eile ift il)m bie§ in gang j^eroorragenbem QKa^e gelungen.

SBie ^ier ein ©tüd „inbiüibualifirten" 5DtitteIbeutfdjIanb§ gegeid;net roirb, bie

SBerfdjieben^eiten ber beiben ^auptt^eile be§ Sanbei, ber pfälgifdjen 9t§ein=

ebene unb be§ S3erglanbeg ober ber SSorberpfalg unb be§ 2Beftrid^§ gefd^ilbert

unb in ^ufowmenfjang gebrad^t roerben mit ber Sobenbilbung, ber ^oben=
cultur, ber Slnlage ber 2BoI}norte, ber 2rad)t, Sebcn§roeife unb ber Seroo^ner,

barf gerabegu a[§ meifter^aft begeid;net roerben unb tann aU SSorbilb für
äf)nlid^e 2lufgaben gelten.

©in auggegeid;nete§ ©eitenftücf I)iegu ift bie gleidjfaHi au§ einer 2(n=

regung Jlönig 90iajimilian'i fierüorgegangene unb gunäd^ft (1857) für ilju

nerfa^te ©tubie über 2tug§burg, roeld;e ©otljein Sliel^r^ „9Jfeifterftüd" nennen
möchte, hinter ber mir aber anbere ä{)nlid^e ©üggen in bem „3Banberbud;e" 2C.

faum gurüdguftef)en fc^einen. 9Bie norgüglidj er e§ oerftanben I)at, ben

„©eniug Sluggburgg in begriff unb 3Bort gu faffen", fiabe id^ in meiner

^eftrebe bargetf)an.

2)ie ©tubie über StugSburg erfdjien in ben „Sulturftubien aui brei

^a§rt)unberten" (1858), roeldje roa^re perlen feinfter culturgefdjid^tlid;er SBe=

trad^tung enthalten, roie „2)ag Ianbfd;aftüd^e 2luge", „®a§ mufifalifdje Dl^r"

u. f. ro. ©eine Jlunft Iiebe= unb geiftcollfter ®etailfd)ilberung, »ollenbeter

©enremalerei treten ^ier, roie überatt, glängenb Ijeroor.

Sieben ber SSoIfifunbe ()at 9t., roie oben erroä^nt, bie Äunftgefd;id;te frü^
al§ fein groeitei fpecieüeg 2(rbeit§gebict ber ©ulturgefdjidjte begeid^net. ^ier

ift ei einmal befonberi bie 33augefd)id;te, für bie er alg einer ber erften bie

33eod^tung ber Sulturfjiftorifer »erlangte, inbem er t)erfd)iebentlid^ auf bicr
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ißebeutung §. 33. ber alten ®orffird;en, ber i?ird)t^ürme, beg Srud;fteine, be§

33acffteinl für bie 3SoIf§funbe ober auf ba§ 9.^erf)ältni^ jroifd^en ber g-amilie

unb ber bür9erHd}en Saufunft ^inrcieS. Unb anbererfeit§ ift e§ bie 93cufif,

roeldje ja »on ^ugenb auf eine§ feiner non il)m fo genannten ©tedenpferbc

bilbete, auf beren ®e6iet er „auSübenb, geftaltenb, fritifirenb, ()iftorifd) unb
äftfietifd) barfteHenb al§> g-ad^mann" gearbeitet ^at (©otljein). 3Son ber 53iufif

i)at er früE^jeitig bie f)öd)fte 'ü)ieinung gewonnen unb fie fd^on 1853 aU „fein

geringes ^rud;ftüd unferer gefammten ßultur" bejeid^net. 33ei ^^eröffentlidjung

be§ erften Sanbe§ feiner „9)iufifalifd^en ßf)ara!terföpfe" (1853), in loeldjem

fic^ feine älteften unb jugleid^ fdjriftfteUerifc^ »ottenbetften 2(uffä|e befinben,

loar e§ feine Slbfidjt, §u geigen, roie bie ®efdjid;te ber 9)iufif in i^rem orga=

nifd^en ^uf'itnmen^ange gefaxt werben muffe mit ber übrigen ^unftgefd^idjte,

ber Sitteraturgefdjidjte unb ber gefammten ßulturgefd^idjte. ®benfo »erlangt

er in ben „Briefen an einen (Staatsmann über mufifalifdje ßrjie'^ung" (1853
unb 1858 in ben „^ulturftubien" Dereinigt), ba^ ber 9)(ufifJ)iftorifer an ber

Unioerfität mitarbeiten muffe aU Sutturf)iftorifer an ber ^unftgefd)idjte. Unb
er felbft 'i)at jal^Ireidje groben abgelegt für bie 9lid)tigfeit unb S)urd)fü^rbar=

t'eit biefe§ ©a|eS. 9Jcit befonberem ®efd)id I)at er e§ nerftanben, bi^ oon ir)m

be^anbelten ^ünftler im 9ial)men if)rer Qdt barguftellen unb ifinen bie cultur=

gefd^id^tlic^e, fociatpolitifdje ©eite abjugeroinnen. 25>ie prögnant jeidjnet er

j, 33. feine Sieblinge ^ad) unb 9JtenbeI§fo^n ! 33ad; als ben „ftoI§en 5He=

präfentanten jeneS ädjten ungefälfdjten 33ürgert^umS, roie eS fid) felbft treu

in bie 93erberbni^ beS 18. ^a^rfjunberlS hineinlegt unb baS fojiale ®Ieid)=

gen)id)t I)erftettt gegenüber ber (^ntfittlid;ung ber t)ornef)men 2öelt, ber 3]er=

flad)ung beS n)iffenfd;aftli(^en , ber SSergopfung beS fünftlerifdjcn SebenS",

löä^renb er non 5!}ienbelSfoI)n meint, ba^ fein anberer ^ünftler fo ganj in

ber SRitte beS focialen SebenS unferer gebilbeten Greife geftanben ^ätte unb

mieberum fo t)on biefen «erftanben unb geroürbigt roorben märe, roie er;

9JlenbeISfo^n ift ii)m „ber Stonbidjter ber bamaligen feinen, gebilbeten SBelt".

— 9tamentlidj finb eS aber bie fleinen 9)ieifter beS 18. unb beginnenben

19. ^a^rl)unbertS, bie er mit auSgefprod^ener 9ceigung fd^ilbert. Unb f)ier

l^at er gerabe baburd^ eine au^erorbentlid^ banfenSroertl)e 2lnregung gegeben.

ifi. V. Siliencron ^t felbft in ber „33eilage gur 2tllgemeinen 3ßitwng" 1900,

dlx. 244 erjä^lt, roie er burd^ einen 9>ortrag 9liel)l'S, ben biefer 1871 in

^arISrul)e lielt unb bann 1873 im erften 33anbe ber „?5"reien 'Vorträge"

brudfen Iie|, „2)er 9-1cufifer in ber 33ilbergallerie", ju bem monumentalen

SÜerfe ber „©enfmäler ber 2:^onfunft" angeregt rourbe. S^m erften 9}iale

f)abe 9t. I^ier ben ©ebanfen auSgefprod^en , ba^ öl)nlid^ roie auf bem ©ebiete

ber bilbenben fünfte, fo für bie SÖiufif eine gebrudte Sammlung oon 2Berfen

ber mufifalifd)en Sitteratur erftefien foHe, in ber man neben ben ^orypl^äen

ber alten 3ßit auc^ ötte jene S^ünftler groeiten unb britten $HangeS finben

fönne, in benen fid; baS @ntftet;en unb äßerben, roie baS StuSflingen unb ber

Uebergang ju 9teuem in ben oerfdjiebenen ©podjen ber 9)iufifgefd)id;tc bar=

fteße; nur baburd; roerbe bie 93iufifgefdjidjte gu einer roal)rl^aft roiffenfd)aft=

iidjen roerben — einer jener urfprünglidien, frudjtbringenben ©ebanfen, an

benen ^. fo reid^ roar.

^ad) einer SBemerfung @otl)ein'S foll 9i. aud^ auf feinen ©eringeren al^

Stid^arb 3Ba9ner burd; mehrere anontime ältere Sluffäl^e, in benen er fid^

gegen bie ©alonmufif unb bie focialen SSorbebingungen biefer „@ntartungS=

erfdieinung" roanbte, beftimmenb eingeroirft Ijaben. 5)iunder roeif^ ju be=

richten, ba^ 9tid;arb 2Sagner, Sifgt unb 33üloro 9t. freunblid; unb mit auf=

rid;tiger ^od;ad)tung entgegenfamen , ba feine grofjen mufifgefdjidjtlidjcu
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^enntniffe, feine allgemein fünftlerifdje SBilbung oerroanbte 2tnfd;auungen er»

I)offen liefen; aber $R. §a6e bie auggeftrectte §anb fd^roff jurücfgeroiefen. @r

ift , roie er felbft in feinem Staffage über 9iid)arb SBagner (in ben „^ultur=

gefd)id)tlid;en 6f)arafterföpfen") fagt , einer ber älteften (Segner beffelben

geblieben — I)auptfädjUd) 5De§f)aIb, roeil biefer eine it)m t)erf)a^te unb, wie er

glaubte, unberedjtigte 2(ttein^errf(^aft, S)ictatur anftrebte unb nur ba§ 3)iufif=

brama, nid^tg 2tnbere§ gelten Iie|. ^n zhen biefem 2(uffa^e, in roelc^em er

übrigeng in leibenfdjaftSlofer, ruhiger äßeife feine ©teHung ju ?Rid;arb Sßagner

erörtert, betont er auSbrüdlidj, ba^ er nid;t gegen SBagner'g 5)Zufifbramen

ftreite, fonbern nur gegen beffen einfeitige 9tid^tung; er gefte^t auä) ju, ba^

SSagner melobifd^e ©rfinbungggabe befi^e, aber er finbet, ba^ berfetbe fie felbft

roieber „§ermalmt, erbrüdt unb erftidt". ^ebenfallg i)at er ^idjarb 2Bagner

üott unb ganj ju roürbigen nid;t nerftanben.

•hingegen barf e§ fid^ 9t. aU ein entfd;iebene§ 3Serbienft anred;nen, immer
unb immer roieber auf bie SBid^tigfeit unb Sebeutung be§ beutfd;en 33oIf#Iiebeg

t)ingen)iefen gu [)aben, beffen ©efd^id^te neben ber Iitterargefd^id;tlidjen aud^ i^re

fociale ©eite Ijaht, in roeld^em er bie „^^erjüngungSqueHe ber 3Jlufif, ein=

fd^Iie^Iidj ber Dper" erblidte. 2lud) bie „50 Sieber beutfd^er ©id^ter in 9Jiufif

gefegt", bie er unter bem 2^itel „§au§mufi!" 1855 unb in 2. umgearbeiteter

2luflage 1860 »eröffentlidjte, benen 1877 „35 neue Sieber für§ §au§" folgten,

finb in biefem ©tile gehalten. „SKögltdjft einfad) unb nolfämä^ig fanglid;,

fe^te er 50 Sieber beutfd^er ©id^ter ou§ älterer unb neuefter 3eit für eine

©ingftimme mit Slaüierbegleitung. ^n ber §auptfad}e in 9Jlenbei§fo^n'§

5Jianier gehalten, t)ier unb ba anä) anberen, älteren 9Kuftern nad^gebilbet,

rcaren biefe ©efänge in ber äußeren g^orm meift tabellog, aber in ber @r=

finbung unbebeutenb unb arm an (Stimmung§ge()alt, burd^aug altmobifd^ »om
erften Slugenblid an unb barum fünftlerifd; uerfe^It in einer 3fit, bie mit

Wiad)t bem 9ieuen ^uftrebte." ©iefem oITgufd^roffen llrtl)eile 9Jiunder'y gegen»

über barf mol^I betont roerben, ba^ fR. felbft feine „fd^Iid^ten" Sieber nur in

bem §eiligt()um be§ ^aufeg unb mit unb üor ben ^-reunben be§ §aufel ge=

fungen, fie nid^t einmal „in ben ©alon" oerpflanjt roiffen moEte.

^n ber 8. 2tuflage non „Sanb unb Seuten" bemerkt 5R., 'oa^^ feine fämmt=

Ii(^en S3üd^er, aud; bie mufifalifdjen unb noneÜiftifd^en , „ein fic^ gegenfeitig

ftü^enbel ©anjeg" bilben. Unb bieg mit ^yug unb Siecht. 2)enn alle finb,

inSbefonbere aud^ feine noDeIIiftifd;en , culturgefdjidjtlidj gleid^ roid^tig für bie

@r!enntni| be§ beutfdien SSoIfgtfiumg. 2(ud; f)ier, mag bie (enteren betrifft,

!önnen mir ung an ber §anb feiner eigenen 2lugfü^rungen am beften über

bie 2(rt unb 3Beife unb bie 3ßit ^eg ©ntftel^eng ber einzelnen Sammlungen
unterrid^ten. 5ßon feinen frü'^eften nooelliftifd^en ©rjeugniffen roottte er fpäter

nid^tg me{)r roiffen. ©enn, roie er in bem launigen SSorroort gu ber ©amm»
lung „2lug ber ©de" meinte, taugten fie nidjt fonberlid^ »iel, roeil er „im

©d^ilbern non «Situationen unb im 2tugmalen üon ß^arafteren fteden geblieben

mar unb ganj oergeffen Jiatte, ba^ ber 9?ot)eIIift ergä^len fotte." dagegen barf

aber bod; eingeworfen raerben, ba^ ber fo ungemein mirJunggnotte „©tabt=

Pfeifer" bereitg 1846 »erfaßt ift. dUn „®er ©de", b. \). feiner unb feiner

Aomilie traulid;en ^Bereinigung mit ©eibel, ^e^fe unb fpäter bem ©rafen

t). 'Bdjad anfangg ber 50 er ^a()re im ^Zorbioeften SRündjeng, unb norne^mlid^

bem ©influ^ non ^^aul §et)fe fd^reibt er eg §u, ba^ er über SBefen unb ^unft«

gefieimnif^ ber 9{ot)eIIe aufgeflärt rourbe. ®r erfannte, ba^ bie 5iot)eIIe „nid;tg

'Slnbereg barftetten fann, alg bie ©onflicte eineg pfr)d^oIogifd)en ^roblemg, burd;

eine ©efd)id;te gelöft , in ber fparfamen , fnappen ^unftform beg ergä^Ienben

5^ortrageg." ^nbem er nun aber gum ©d^aupla^ biefer ßonflicte nid^t bie
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©egenroart na§m, fonbern fie in bie S^ergongenfieit »erlegte, rourbe er — im
2(nfrf)Iuffe an ^eremia§ ©ottl^elf — ber 93egrünber ber fiiftorifd^en ober cu(tur=

gefd^ic^tiid;en 9ioüeIIe. ®o erfci)ien 1856 ber erfte 33anb mit bem 3;itel

„eulturgefcf)ic^tlic^e ^coöetten", 1863 bie „©efc^idjten au§ alter ^eit", 1868
bag „5Keue 9JooeIIenbuc^", 1874 „3(u§ ber @cEe", 1880 „2lm g-eierabenb",

1888 bie „£ebengrät()fel", roogu nod; ber 1897 erfdjienene S^oman „@in ganger

9Kann" gejäfjlt roerben barf, ber aud; roenig mef)r ift alg eine größere 9iot)ette

mit bem |iftorifc^en §intergrunb von 1870 unb an 9lie^I'§ !Jf)ätigfeit aU
„ÜJcufeumgbirector" anfnüpft.

?llle feine Siooetten beraegen fid) — unb bie§ ift begeid^nenb — auf

beutfd;em Soben. SJcan erjäEiIt eben, meinte er einmal, am liebften oon bem,

Yoa§ man am liebften §at — unb bag mar bei i^m bas beutfdje 3?olf. 8o
\)at er mit feinen Dtoüellen, bie fid^ über einen ^^itraum »on me§r aU taufenb

^al^ren beutfc^er ®efc|id;te erftreden, mirflid^, wie er e§ roollte, al§> DiOüellift

einen ©ang burd) taufenb ^ai)X^ ber beutfd^en Sulturgefd)id)te rom 9. bi§

19. ^a^r^unbert gemad^t. 2Benn aud; jebe feiner 9ioüetten für fi^ ein fleine§

©enrebilb ift, fo ^at boc^ jebe il)ren jeitgefdjiditlid^en ^intergrunb, in bem er

bie einzelnen tppifd) auggeraü^lten 6l)araftere unb i§re ©d^idfale in il)rem

3ufammenl)ange mit ber ^iftorifd^en @poc§e unb mit bem Ssolfedjarafter

geic^net, unb alle »erbinben fid^ fdjlie^lic^ gu einem großen ^iftorif(^cn ®efammt=
gemälbe. @§ finb audj „Silber au§ ber beutf djen t5ergangenl)eit", gteid; benen

©uftai) o"i^et)tag'§ unb gleid; belel)renb unb unterlialtenb. 3fiatürlid;, ba^ nid;t

alle gleic^raertl^ig finb. ©ot^ein finbet weniger glüdlid; bie au§ bem eigent=

lid^en DJiittelalter (mieiDo^l ^ier and) nad) ilim ein „^uroel feiner ^unft"

„bie Siebesbu^e" fpielt), an§> ber 3eit be§ 9tittertl)um§ unb ber l)öfifdjen

3ud;t, gelungener „bie au§ bem Greife ber Sfleid^^ftäbte, au§ ber 9'tenaiffance=

unb 3fieformation§5eit , au§ ber ^leinftäbterei beg 17. unb 18. !3a§rl)unbert§

unb ber ^leinftaaterei ber neueren 3eit/ roie ben 33eroegungen feiner eigenen",

fe|en mir ^ingu: namentlid; ber 40 er unb 50 er ^a^re. ^n§befonbere aber

ent§ütten feine ©efd)id)ten nad^ bem treffenben Urt^eile von 9J?att^ia§ „von

ben mannid^fadjften (Seiten alle ©igenartcn ber beutfd;en SSolföfeele: ^reue bi§

in ben ^ob unb Siebe bi§ gur ©elbftüberroinbung, beutfdje ©emütptiefe unb

©laubenlinnigleit, 5"i"ei»"ut^ unb Unabl)ängigfeit§brang, ungefc^minfte 2Sa^r=

^aftigfeit unb berbe ^ernl)aftigfeit, fd)lid)te ^elbengrö^e unb unerfdjütterlidjen

3)ulberfinn , freilid; aud; re(^tl)aberifd)en ©igenfinn unb üertrauenefelig leitete

Eingabe an aUeg g-rembe." Sabei finb fie voU inbioibueller ^üg^ Qii^ feinem

eigenen Seben : raie alle feine ©djriften, ein Quettenbudj erften 9tange§. 3Dian

^at il)nen roo^l 93tangel an 2eibenfd;aft oorgeraorfen , aber nidjt wenige ent=

beeren and) biefer feineSroegg, unb, roie er felbft fagte: er rooHte „weniger im

Spron'fdjen ©inne aufregen, al§ im ©oetl)e'fdjen anregen". Seine in Subwig

9flid;ter'fd)er SRanier gehaltenen ©rjä^lungen atl)men, mödjte id; fagen, jene

^ufrieben^eit, jenen „2lbenb= unb Seelenfrieben", beffen er fid) felbft fpäter

erfreuen unb rühmen burfte. ©ie mirfen burd)au§ ^armonifd; , »erfö^nenb.

3^re Seetüre ift eine ®rl)olung, ift ein ©enu^. ©eine ©pradje ift edjt beutfd;,

frei üon ©djroulft unb -Oiad^e, fd;lid;t unb anfprud^gloS, bod; reid; an geift«

oollen 2(ntit^efen, frifc^ unb munter, am redeten i^iai^ berb unb fernig unb

burd)leud)tet t)on einem golbigen §umor, babei, wie alle feine ©d^riften, er»

füHt Don einer ed^ten, tiefen ^fteligiofität.

3)iefe geigt fid^ and) namentlid^ in feinem legten 2Berfe ben „Dieligiöfen

©tubien eine§ 2Beltfinbe§", ba§ er im SBinter 1892/93 roä^renb feiner @r=

franfung am grauen ©tar, nad)bem eg längft concipirt mar, nieberfd^rieb ober

oielme^r bictirenb nieberfd;reiben lie^ — „@efd;roifterfinb", wie er felbft fagt.
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jur „e^amilie" unb jur „beutfd^en 2lrbeit". @r iDoIIte e§ jd^reiben „al§ 2BeIt=

finb", b. ^. „al§ ßu(turl)iftortfer, ber feinen beobad^tenben 58Ii(f auf ba§

religiöfe Seben ber ©egenroart roirft unb e§ in einer bunten 9tei()e feiner

großen unb fleinen Offenbarungen fd;ilbern roitt" unb „jugleid) a(g Social*

politifer, ber fein prüfenbeö 2luge auf bie et[)ifd)cn SRädite rid)tet, roeld^e in

unferer 3ßit fo geroaltig miteinanber ringen, fdjeinbar bie 9ieligion beg 2?olfe§

jerftörenb, um hoä) if)re Un^erftörbarfeit §u erroeifen." SBei aller ^"tömmigfeit

"boä) freien «SinneS, fa^te er ^ier offen unb freimüt^ig nod;mal§ alle feine

©ebanfen jufammen über %o'o unb Unfterblidjfeit, ©rfd^affung ber Söelt, 2lb=

ftammung be§ 9}ienfd)engefd;(e(j^tg, 3Ser^ä(tni^ ju @ott, bie ^Perfon ß^rifti,

©lauben unb Sßiffen, bie er immer — auc^ in feinen S^orlefungen — auf

ba§ ©trengfte gefdjieben fei)en roollte, über Sieligion unb @ociaIt2imu§ , bie

Stellung be^ Staate^ ju ben Sonfeffionen unb jur ^irc^e, über S^oleranj unb

anbere fird^lid^e unb religiöfe 3)inge, inie ^irdjenbauten unb ^'irdjenmufif,

^rebigt unb Seftattung. §ier, roie in fpäteren Stuflagen feiner frü()eren

^erfe, jeigte er babei jugleid^, bafe er feine^roegg überall fd)roff auf feinem

einmal eingenommenen ©tanbpuntte üer^arrte, ba^ er, obrooi)! eine burd) unb

burd^ conferoatiüe Statur, bod; ju lernen fäfiig unb bereit roar, unb ba^ er

and) ßonceffionen ^u mad)en fic^ nid)t weigerte.

91. 1)at felbft einmal gemeint, bie 9^ooe(Ien feien oieUeid^t ba§ ^Bleibenbfte, lüaS

er gefd^rieben. Slber bleibenb fottte eigentlid) atleS fein, xoa^ er gefdjrieben, unb

bag ganje SSoIf foHte feine ©d^riften lefen, meil fie für§ 3}olf gefdjrieben finb.

So erfreulid) e§ ift, ba^ einige feiner 33üd;er bereite in Sdjulau^goben üor»

liegen, ebenfo erroünfc^t märe eg, loenn eine billige ©efammtauegabe feiner

Sßerfe oeranftaltet roürbe: eg roäre gefunbe, fräftige ^oft, bie f}ier bem beutfd)en

SSoüe geboten mürbe, 5Rag aud; manä)z§> in feinen Sdjriften überholt unb

»eraltet fein, bauernb bleibt bod) bie frifd;e 2(rt, roie fie gefdjrieben ; bauernb

bleibt ber feffeinbe, anregenbe, be(et)renbe ^nfjalt feiner ©d;riften, ber 9ieid;t^um

i^rer ©ebanfen, bie %üU^ beg 2öiffen§, bie man nur anbeuten, nid^t erfdjöpfenb

rotebergeben !ann ; bauernb bleibt if)r 3Bert^ al§ ®efd)id^t§quelle il^rer eigenen

3eit. Unb unaullöfdjlid; wirb aud; ber ©inbrud feiner ^serfön(id)feit bleiben

bei 2lffen, bie i^n im Seben gefannt ^aben. ^mmer mirb er beutlid; cor

unferen ^ugen fteljen: ber 9Jiann mit bem mäd^tigen, djarafterooffen ^opf

unb bem lebf^aften 5Rienenfpiet , ba§ bie ©enialität feine§ ©eifteö offenbarte,

marfig, fnorrig, roie eine Sic^e, babei fd)üd)t unb gerabe unb oon einer t)erj=

geroinnenben Siebengroürbigfeit — ein ganger, ein burd) unb burdj e^t beutfdjer

SRann, ber einer ber beften 5lenner unb Sd;ilberer beg beutfd;en 3SoIf§t^umg,

einer unferer ^eroorragenbften ßultur^iftorifer geroefen ift.

9tie^rg t)auptfäd)Iid;e, felbftänbige Sd)riften: 1. „Sanb unb Seute",

1. 2lufl. 1853 (10. 2lufl. 1899). 2. „$Die bürgerlidje ®efeirfd;aft", 1. Slufl.

1851 (9. 2tuf(. 1897). 3. „®ie gamilie", 1. 2luft. 1855 (12. 2(ufl. 1904).

4. „Sßanberbud/', 1. 2tufl. 1869 (4. Slufl. 1903); 1—4 oereinigt unter bem

2;itel: „®ie 9^aturgefd^idjte bee 3So(fe§ aU ©runblage einer beutfd;en SociaI=

poIitiL" 5. „®ie ^fäljer", 1. 2lufL 1857 (2. 2(ufl.'l858). 6. „2)ie beutfd[)e

atrbeit", 1. Stuft. 1861 (3. Stuft. 1883). 7. „gulturftubien aug brei ^a^r»

^unberten", 1. Stuft. 1858 (6. Stuft. 1903). 8. „ßutturgefdjidjtlidje gtjarafter»

föpfe", 1. Stuft. 1891 (3. StufL 1899). 9. „3)iufifatifdje e^arottertöpfe",

m. I, 1. Stuft. 1853; m. II, 1. Stuft. 1860; Sb. III, 1. Stuft. 1878.

Später ift bag ^ßert in groei Sänbe vereinigt morben, rooüon 33b. I in 8.,

33b. 11 in 7. Stuft. 1897 erfd)ienen ift. 10. „greie SSorträge", 33b. I 1873,

33b II 1885. 11. „9teligiöfe Stubien eineg 2Belttinbeg", 1. Stuft. 1894

(5. Stuft. 1900). 12. „6utturgefd;id)tlic^e 'JlovtUtn", 1. Stuft. 1856 (5. Stuft.



1902). 13. „®efcf)ic^ten au§ alter 3eit", 2 Sbe.; 1. 2luft. 1863—64 (3. STufl.

1904). 14. „3lzm§ g^ooeEenbuc^", 1. 2lufl. 1867 (3. 2tufl. 1899). 3ir. 12,

13, 14 erfd;ienen sufammen (in ber Speisenfolge 13, 12, 14) unter bem 2:itel:

„©efammelte ©efc^ic^ten unb Dtooeaen", 2 ^e. 1879. 15. „2lu§ ber @cfe",

1. 2lufl. 1874 (4. Stufl. 1898). 16. „2lm geierabenb" , 1. 2tufl. 1880
(4. Slufl. 1902). 17. „Sebengrätl)fer', 1. 2(ufl. 1858 (4. Slufl. 1906). 3ix. 12
bi§ 17 erfd^ienen in einer „©efammtau^gabe ber ©efd^id^ten unb 9lot)elIen"

in 7 5Bänben 1899—1900. 18. „@in ganzer mann", 1. Slufl. 1897 (2. bi§

4. 2tufl. 1898). 19. „Ueber hzn begriff ber bürgerlid^en ©efettfdjaft". 58or=

trag in ber öffentl. ©it^g. ber L bah, 2lfab. b. aSiff. am 30. 9Jtär§ 1864.

20. „Seffing al§ Uninerfität^freunb". 9iectoratlrebe (an ber Unio. Sltünd^en)

1873. 21. „Die §eimatl) ber Unioerfität". 9tectorat'§rebe (ebenba) 1883.

22. „^auimufü". 50 Sieber beutfdjer 3)id)ter in 9Jiufif gefegt, 1. Slufl.

1855 (2. 2lufl. 1860). 23. „35 neue Sieber für baS ^au§", 1877.

^. g^riebrid^ in ben ©i|g§ber. b. pl)il. ^p^ilol. u. ^ift. Sl. b. bair.

3lfab. b. aßiff. 1898, ©. 328 ff.
— @. ©ot^ein in ben ^reufeifc^en ^a^x-

büd^ern 33b. 92, 2lpril=^eft. — ^. %i). §eigel in ber ß^roni! ber Subroig»

5[Rajimiliang-Unir)erfität 5[Ründ^en 1897—98. — Saura Äoepp in ber

Diaffoöia, 3tfd;r. für naffauijdje ©efc^. u. 2lltertl)um§funbe 1901, 9Zr. 11

big 13. — 9i. iloe^fd;!e in ber ©tfc^. 3tfd;r. f. ®efd;id;t§n)iffenfcS. 31. %.
II. ^ai)X%. 1897/98 (3)conat§bl. 3^r. 9/10). — 3:1). 3Jtattl)ia§ im SSorroort

jur ©djulauägabe oon „Sanb unb Seute" (1895) unb in ber ^tfd^i^- f-

b. beutfd)en Unterridjt 1896, 10, ^a^rg., ^eft 1. — @g. 0. mar)X in

bem Sio9rapl)ifd)en 3«^i^&"rf; ^^'^ 2)eutfcSer 9?elrolog, SBb. 3, ©. 400 ff.
—

%. iliunder in Sßeftermann'g ^ffuftrirte 33(onatlSefte 1898, 3}^ai=§eft. —
(Steinhaufen in ber 3tfd;r. f. Sulturgefd;., 9teue (4.) ?^olge V, 209 unb in

ben 9kuen ^al^rbüd^ern f. b. claffif(^e 3lltertf)um, ®ef(|id^te unb beutfd^e

Sitteratur unb für ^:^äbagogif, I. ^üi}x%. 1898, I. u. IL Sb., 6./7. S)oppel=

l)eft I, 448. — 3Jieine geftrebe in ber öffentl. ©i^g. b. f. 2tfab. b. 2Öiff.

am 12. 9?ooember 1898. ^ ^- =c r^
§. ©imonifelb.

9ttefent|lQl : ^uliu^ Slbolf D§far 91., ein l^ercorragenber Drnit^ologe,

mürbe am 18. ©eptember 1830 §u 33re§lau geboren, ^lad) bem frül)en 2;obe

feinet SSaterl fiebelte feine 3)iutter mit i^m nadj Delg über, roo er ba§

©pmnafium befud^te. tlad) 3lbfolüirung beffelben rourbe er 1848 /yorfteleoe

auf ber Dberförfterei ^oppelau, ba er fid) bem Ijö^eren j^orftbienft ju mibmen
beabfid^tigte. Siad^bem er feiner 2)tilitärpflid;t bei ben Jägern in ^re^lau

genügt §atte, befud)te er bie g-orftafabemie in 9leuftabt = @ber§roalbe. 9t ad^

beftanbenem ©jamen erl)ielt er bie ©teile eine§ SteoierförfterS im 33ed;ftein=

roalbe in ber Xud^eler §eibe. 2)ie polnifc^e Seoölferung madjte it)m uiel

©d^roierigfeit. 2)aju fam, ba^ in ben ^a^ren 1868— 71 bie ©rnte total

t)ernid)tet rourbe, fo ba^ er in pefuniäre S^erlegenlieit geriet^, roa^ um fo

empfinblidjer mar, roeil er fid^ bereite oer^eiratljet l^atte. ®a§ Serljältni^

mit ber Seoölferung rourbe immer fd;roieriger. 9J{an ftellte i^m überall nac^

unb fd;o^ fogar in fein Strbeit^j^immer. (ix fd^ilbert bicfe 3uftänbe in ben

„Silbern aug ber 2;ud)eler §eibe", 3:rier 1871. ©eine freie ^eit benutzte

91. §u ornit^ologifd^en ©tubien unb t)eröffentlid)te fd;on bamaU ornit^ologifd^e

2Iuffä^e in oerfdjiebenen 3eitfd)riften. 3)a bie 3Serl)ältniffe ganj unl)altbar

rourben, fo nal)m er im 9iooember 1871 bie ©teile eine« kommunal = Dber»

förfterg in Slltenfirdjen (Söcfterroalb) an. §ier begann er fein ^auptroer!

über bie 9tauboögel ®eutfd)lanb§. ®a eg ii)m jebod; nid;t möglid; roar, bei

bem anftrengenben 2)ienft biefei 2Berf ju »ollenben, fo naf)m er längeren
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Urlaub utib §og mit. feiner t^amilie nad^ SJeuraieb a. 91^. ^ier beenbigte er

ba§ 2Berf, roeldjeg ifim für alle 3eit ei»^^" ehrenvollen ^^^a| unter ben Drnit^o=

logen fid;ert: „^ie Siauboögel ®eutfc^Ianb§ unb bes angrenjenben 5}tittel=

europag", ©aftel 1876—1879. ®er bei biefem 2Ber!e be^nblic^e 2ttlag »on

60 iafeln enthält bie Slbbilbungen fämmtlidjer ^Rauboögel, bie von i§m felbft

gemalt finb. 33alb barauf erfc^ien nod; ein intereffanteS 2Serf: „2lu§ 2BaIb

unb 3BeIt. Silber aus meinet ?yreunbe§ ©üjjenbud;", 1879.

Diad^bem 91. eine Slnftettung al§> fönigl. Dberförfter im 9Jiinifterium für

Sanbrairtl^fd;aft, ^Domänen unb ^orften gefunben F)atte, fiebelte er nad; 6l^ar=

lottenburg über. Sluct) in biefer (Stellung fe^te er feine Iitterarifd;e 3;§ätigfeit

fort. @§ erfd;ien : „^a§ SSaibroerf, ^anbbuc^ ber Skturgefd^id^te, ^agb unb
Jpege aller in 9}iitteleuropa jagbbaren S^^iere", Serlin 1880, unb „Sagb=
lejifon", Seipjig 1882. 33efonber§ roid^tig roar aber fein 2Berf: „2)ie ^enn=
jeid^en ber 9laubnögel nebft fur^er Einleitung gur ^agb unb jum ^ange",

33erlin 1844. 33i§ !ur§ cor feinem 3:^obe arbeitete er an bem je^t im @r=

fd^einen begriffenen SBerfe: 9Zaumann'§ „SSögel @uropa'§", beffen Slbfd^nitt

„9taubt)ögel" er übernommen l^atte. 91. ftarb am 22. Januar 1898.

9Zefrotog in: ®a§ Söaibroert in 2öort unb «ilb, 9tr. 11, 1898.

m. §e^.
9Jic^: 9lid;arb oon 9t., !atf)oIifdjer 2;f)eoIoge, geboren am 19. 2)(är§

1823 ju @djn)äbifdj=@münb, f am 6. Dctober 1898. @r ftubirte 2;i)eoIogie

in Stübingen unb würbe am 28. ©eptember 1846 in 9tottenburg gum ^riefter

gemeint; Dr. phil.; 1849 rourbe er 9tepetent in ©fjingen; 1850—56 Sel)rer

ber 9)tatf)ematif unb ®eograpJ)ie im ©rjie^ungSinftitut be§ Dr. 2id;tenftein

in 9teutraudjburg ; 1856 ^aplaneioermefer in 9ia^enrieb, bann ^farroerroefer

in 93cera3^ofen unb Ddjfeni)aufen, 1858 Pfarrer in Unterboifjingen unb <Sd)uI=

infpector, 1864 (Stabtpfarrer unb 8(^uIinfpector in Subroig^burg ; baneben

rourbe er au^erorbentIid;eg 9Jtitglieb be§ fat^olifdjen ^ird^enrat^g in <Bd)uU

fad^en mit bem S^itel DberfdjuIratJ) ; am 27. Dctober 1879 rourbe er jum
2)omcapituIar in 9tottenburg ernannt, am 30. 9?0üember 1879 inftaUirt; feit

1886 roar er 33ertreter beg S)omcapiteI§ in ber 2. Kammer; 1898 Dr. theol.

hon. causa. 9i. roar aud; SSorfi^enber bei ®üld;gauer 2lltert§um§t)erein§.

23iffenfd)aft(idj roar 9t. auf bem ©ebiete ber biblifd^en ©eograp^ie t^ätig.

©ein ^auptroerf ift ber Sibel = 2ttla§, ber guerft unter bem ^itet erfd;ien:

„S)ie Sänber ber ^eiligen ©c^rift. ^iftorif^=geograp^ifd;er Sibel^2(tla§ a(§

Hilfsmittel §um 35erftänbni^ ber ^eiligen ©d;rift unb ber biblifd^en ©efd^id^te.

^ugleid) mit 9lüd'fidjt auf bie fieutigen geograpl)ifdjen 3}erpltniffe ^aläftina'g,

ber ©inai=^a(binfel unb ber 9tuinenfelber non 2tfft)rien unb ^Babplon" (?yrei=»

bürg i. 53r. 1864; 7 harten); in ben fpäteren 2(uflagen: „33ibel=2(tla§ in

je^n harten nebft geograp^if(|em ^nhzi" (2. 3(ufl. 1887; 3. Stufl. 1895).

g^ür bie internationale ^Verbreitung be§ 3Bert"e§ erf(^ien bie lateinifd;e 2lug=

gäbe; „Atlas Scripturae sacrae. Decem tabulae geographicae cum indice

locorum Scripturae sacrae Vulg. edit., scriptorum ecclesiasticorum et ethni-

coruiü" (ebb. 1896; 2. STufl. bearbeitet »on 6. 9tücfert, 1906). ©d^on früher

roar eine franjöfifdje (1879) unb eine englifd;e 2(uggabe (1880) erfd^ienen.

@ine „^Beigäbe jum Sibel=2(tla§" bilbet ba§ 3ßerf: „33iblifd^e ®eograp§ie.

SSoIIftänbigeg biblifd^=geograp^ifd^ee 23erjeid^ni{3 aU SBegroeifer jum erläutetn=

ben SSerftänbni^ ber ^eiligen ©d)riften Sllten unb 9ieuen ieftaments" (^rei=

bürg i. Sr. 1872). ßine „SBanbfarte oon ^aläftina" gab 9t. ebenba 1889
I)erau6; 3. 2(ulg. 1897. ^n ber 3:übinger SC^eologifd^en Quartalfd;rift vtx=

öffentlid^te er bie älbl)anblung : „3ur S3eleud^tung ber Topographie beg alten

Serufalem" (52. ^a\)x^. 1870, ©. 181—215). @r roar auc^ 9Jtitarbeiter ber
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3ettfc^rift beg beutfd)en $aläftina=33ereing. gür bie 2. 2(uflage be§ Äirc^en=

Sesifong oon SBe^er unb 2ßelte frf)rieb er ben 2trtifel ,/4>alä[tina" (IX, 1275

big 1294).

9^e§er, ^^erfonaI = Katalog ber ®eiftlid;en be§ SBigt^um« 9tottenburg,

3. Slufl. (©c^ro. ©münb 1894), ®. 105 f. Saud^ert.

9{tggenIlQ(f) : 3fiifoUuB 9ft., geboren ju ©ebroeiler i. ©Ifa^ am 21. SKai

1817, t 8" ^Iten i. b. ©d^iDeij am 25. Quli 1899, jule^t eioilingenieur,

©rbauer oon Sergba^nen tiad) feinem ®t)ftem.

©ein 5ßater, ber ebenfalls 9?ifotaug l)ie^, betrieb jur 3eit ber ßonti=

nentalfperre eine gro^e SftübenjucEer^iRaffinerie. 2)a§ @efd)äft ging jeborf) nac^

Stuf^ebung ber ßontinentalfperre fo jurüd, bafe e§ am S^tanbe be§ 5-atti=

menteS ftanb, aU fein 58efi|er 1827 ftarb.

5Der junge ^JifoIauS rouröe nad) 53afet gefd;i(ft, roo er baS ©gmnafium
bis jur fünften ßlaffe befud)te. (Sr fonnte bort ben ctaffifdjen ©tubien feinen

©efd)mad abgeroinnen unb gel)örte i^u ben mittelmäßigen ©djülern. anfangs

roo^nte er bei feiner ©roßmutter, Söittroe Sliggenbac^, weldje ein Sanbgut bei

©t. ^afob befaß, auf bem fpäter ber 5Rat^§f)err ©eigr» eine SSilla baute. Stuf

bem 2Bege jur ©d^ule ging er tägüd) an bem Sanbgute oon ^ierongmuS

33ifd^off Dorbei, beffen g-rau eine ?5"'^e""^i» fßi"^^' ^Ocutter mar unb ben 5öor=

f(^tag mad)te, :i)tifolauS mit if)rem einzigen ©o^n @mi( jufammen erjie^en §u

laffen, roeldjer 25orfd)Iag gern angenommen rourbe. ©0 lebte 9iifoIau^ mei)rere

^a^re im ^aufe ber jamitie Sifd)off, roeld)e aud) bie 2lbfid;t ^atte, ii)n ju

aboptiren. ©eine OJiutter fiatte mittlerroeile in 33afel ein @efd;äft gegrünbet,

bem ber (Srfolg nid)t fef)Ite. %i§> aber ^ieron^muS 33ifd)off feinen $^lan, ben

jungen 5R. in fein S^udigefc^äft aufjune^men, ju oerrairüidjen begann, genügte

biefer fo roenig feinen ICnforberungen, baß ^err Sifc^off erklärte, ber "^utxQt

fei für baS ^ud^gefd^äft ju bumm. S)eS^aIb bat biefer feine ^}}iutter, i^n

roieber ju fid; ju ne()men. 5Die ^}J{utter geroä^rte feine Sitte unb t^at i^n

in bie Söanbfabrif »on ©manuel ^offmann, roo er auf bem Somptoir bie

^anblung erlernen fottte. ©ort befam er ^auptfäd^Iic^ Sriefe abjufdjreiben;

oiel lieber trieb er fic^ aber in ben ^abrifräumen um^er, roo i^n bie Ma»
fc^inen ungemein anzogen. ©lüdlid)erroeife ^atte fein Principal fiierfür 3Ser=

ftänbniß, nat)m \i)m oft ba§ 33riefecopiren ah unb ließ if)n feiner 3Bißbegierbe

nadigelien. 58alb erfaßte i^n ein unroiberfte^Iic^er 3)rang, 'JOcect)aniter gu

roerben, bem aber bie ?Kutter entgegentrat, inbem fie \i)m jur ^^fli(^t mad)te,

feine Se^rjeit ju beenbigen, um möglid()ft balb eine ©tü^e für fie unb feine

©efd^roifter ju roerben. „Ober", fügte fie ^ingu, „roenn 2)u 9Jied)anifer

roerben rotttft, fo roerbe e§, aber id) jo{)le 2)ir feinen 33a^en Se^rgelb baju!"

Hm biefe 3eit fd)Ioß er fid) einem S^riftlicfien ^ünglingSoereine an,

lernte bort einen jungen 3)tec^anifer fennen unb flagte if)m fein Seib. 2)iefer

roar ©efeHe bei einem ®anbftui)Imac^er Sörlin, rebete mit feinem 9Keifter

unb bradite ei baf)in, baß ber junge 9t. oon 33örlin unter ber Sebingung

umfonft als Sefirling aufgenommen rourbe, baß er täglid^ bie SBerfftätte auf=»

räume unb reinige.

9Jiit g-reuben ging 91. barauf ein, trat bei 33örlin in bie Se^re, unb

arbeitete oon 1833 bis 1836 bei if)m, feilte, fc^miebete, bref)te unb lernte

allerlei, aber nid)tS grünblic^.

^ladi) beenbigter Sefirjeit mußte er fic^ felbft fagen, baß er mit bem @r=

lernten nid^t roerbe burd) bie 2BeIt fommen fönnen, entfdjloß fid) aber boc^,

in bie grembe gu ge^en unb roanberte ju $uß nad; Spon. ©ort fanb er

33efd)äftigung in ber ^räcifionSroerfftätte eines ^errn ©aSquel unb fanb ^ier

Siagem. t>tnt\d)t »logtapl^le. LIII. 25
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©elegen^eit, [id; ali ^JJed^artifer, namentlid; aU S)rel)er, gehörig QU§5ubtlben.

2(ud) fd^Io^ er mit einem in ber ©eibenfabrifation 6efrf)äfttgten jungen 5[Ranne,

9Zamen§ ©tünji aug Jörgen, ö"i^ß""^f<^ßft- 2luf feine (Srnpfel^lung ^in jDottte

§err 33onnet, ber ß^ef ber größten Sponcr ©eibenfabrif, 'Si. al§> SBerffül^rer

anftetten; bod; l^atte biefer Sebenfen bogegen, bie er §errn 53onnet offen

barlegte. 9ZamentIid; fdjien e§ if)m nid)t paffenb, ba^ er, ber erft jroanjig

^afire jäl^Ite, im ^ienfte ergrauten Seuten befel^Ien follte unb nod; baju in

einem ©efdjäftöjroeige, für ben er fid^ bie erforberlidjen ^enntniffe ntd^t ju=

traute, ^n Safel ^atte er nur bie 33anbftu§lfabrifation unb in 9tünneburg,

bem ©tammorte feiner ^^-amilie, bei einer g^rau ©uter, ba€ Sanbroeben er=

lernt. %xoi^ biefer 33eben!en rourbe er ba^u beftimmt, bie SBerffü^rerftette

anjunel^men, unb e§ ging bann aud) über (Srroarten gut, inbem il^m bie bei

^rau ©uter ermorbenen Slenntniffe babei feljr ju ftatten famen.

^nbeffen ()egte er ben Slunfd;, nad) ^arig gu reifen, üon bem er fid^ für

feine roeitere 2luSbiIbung üiel mef)r cerfprad;, al§ oon Spon. ©o reifte er

benn im ©eptember 1837 mit bem ^^oftlt)agen nac^ ^ari§, roo er bolb 2trbeit

fanb. Sei feinen ^Diitarbeitern ermarb er fid; baburd) gro^e Selicbtf^eit, ba^

feine fidiere Jr)anb i^n befä{)igte, fo oft einem Siameraben irgenb ein fleiner

^rembförper in§ 2Cuge gefommen mar, biefen rafd; unb fd^mer§Io§ §u ent»

fernen. „Le grand Nicolas", roie fie i^n nannten, rourbe in foId)en 'fällen

ftet§ jur ^ülfe gerufen.

@r beroofjrte mit brei anberen ^Redjanifern ein Sogig. 2)er eine au^

©raubünben f)iefe SReper, ber anbere 2S>id oon 9)iüf)If)aufen, ber britte ^aftor

ron ^oblcng. 'JJiit le^terem beroof^nte 9t. bal gleidie 3in^tt^si^- ^^ i'ei^ Siegel

loar einer ber nier ^ameraben ol)ne Slrbeit unb fod^te bann für bie anberen.

5}ie^r al§ burd; biefe gemeinfame ^od^erei profitirten fie aber burd) gemcin=

fameg ©tubium. ©ie befud)ten 3Ibenb§ bie SSorlefungen im Conservatoire

des Arts et Metiers unb repetirten bann oft bi§ gur 9)citternad^t§ftunbe ba§

©e^örte, ober geidineten unb red)neten mit einanber. ©a fie jebod) balb ein»

fallen, ba^ fie o^ne Einleitung eine§ ^unbigen ben geroünfd^ten Erfolg nid^t

i)aben roürben, roeil fie oft in ben SSorlefungen mandjeg nidjt nerftanben, fo

engagirten fie einen ©tubenten ber Ecole centrale, um il)nen in 9Jkt§emotif,

9JJed)ani! unb ^^pfif Unterrid)t §u ertl)eilen. 5Diefe oier ftrebfamen jungen

£eute rourben fpäter bebeutenbe 9J(änner : 2Bid ^effelfabrifant in 3)iül)ll)aufen,

^Jfe^er Dberingenieur ber Ungarifd^en ©taat§bal)n in ^seft, Äaftor 2Bafferbau=

ingenieur unb ©rbauer ber ^ari§ = 3)tittelmeerba^n, ber ©trapurg = Äe§ler

9tfeinbrüde u.
f.

ro.

^. \al) bamalg, am @nbe ber brei^iger ^a^re, ben erften ©ifenba^njug

oon 5]]ari§ nad; ©t. ©ermain faliren, unb befonberg ber Stnblid ber Soco»

motioe macl)te auf i^n einen fo gewaltigen ©inbrud, ba| er fid; oorna^m,

fid^ bem ßifenbal^nfad;e unb befonber^ bem Sofomotiobau §u roibmen.

3ur SScrroirflidjung biefeS 58orfa|e§ fam er in folgenber äBeife: ^m
^. 1839 fam ber groeite S)irector ber ^e^ler'fdien 9Jtafd;tnenfabrif in ^arlö*

rul^e, §err Sluguft ß^rl)arbt, nad^ ^ariS, um tüd^tige SIZedianifer für ba§

ßtabliffement anjuroerben. ^txx ©l)r^arbt ^atte früher felbft in ^ariö ge»

arbeitet unb einige feiner früheren Sefannten für ba^ Engagement ing Sluge

gefaxt. 2)iefe erflörten il)m aber, ba|3 fie feine Offerte nur annähmen, roenn

er aud; 9i. engagire, roeil fie ber beutfd^en ©prad;e nic^t mäd;tig feien unb
bal^er nid;t o§ne biefen, il^ren juoerläffigen ^yre^i"^/ "öd^ ®eutfd;lanb gelten

TOoHten. ©0 fam 3^. mit ben fran5Öfifd;en 9Jionteur§ nad) ^arl^rulie, unb

feine Saufbaljn roar bamit für immer entfd^ieben.

^m ^uni 1840 famen fie in ^arls^ru^e an unb 9t. erl)ielt allbalb bie



2(rbeit, roeld^e i^n am meiften tntereffirte, benn roä^renb bisher bie wenigen
©ifenba^nen, roeld;e in S)eutfd;lanb beftanben, i^re Sofomotioen au§ ©nglanb
belogen Ratten, rourbe je|t in bem ^e^ler'fc^en ©tabliffement tiad^ englifd^em

tlKufter unb unter Seitung eineg englifdien ^ngenieur^ bie erfte 2ofo =

motiüe in 3!)eutfd^Ionb gebaut unb für biefe oerfertigte 91. bie meiften

feinen S8eftanbt§eile.

^urd) ben Umgang mit bem englifd^en Ingenieur raurbe ba§ Serou^tfein

in it)m roadj, bafe (Snglanb für feinen 33eruf ba^ ba()nbreci^enbe 2anb fei, unb
t>er 2Bunfd^, fi(f) bie ^enntui^ ber englifd^en ©prad^e anzueignen, ©rammatif
unb Se^ifon mürben angefd)afft unb bie freien ©tunben o()ne ^ülfe eine§

Se^reri ju biefem ©tubium oerroenbet. ©eine ^arifer ?yreunbe gingen all=

abenblic^ in eine 33rauerei, er aber §og fic^ attmäfilid^ baöon jurüd, um feine

freie 3ßit baju ju oerroenben, fid; mit ben in feinen ^eruf einfd;Iagenben

SBiffenfd^aften möglid;ft »ertraut ju mad^en.

3fiad;bem di. jroei ^a^re in ber Äe^ler'fd)en 3)iafd;inenfabrif gearbeitet

l^atte, mad^ten if)m feine 5ßerroanbten ben ißorfd^lag, nac^ SBafel gurüd=

gufommen unb mit einem jungen 9}tanne 9camen§ ©d^aub eine med^anifd^e

2ßer!ftätte 5U begrünben. tiefem SSorfd^Iage leiftete er im Wdx^ 1842 S^olge;

nad^bem er aber mef)rere DJionate in ber im „®'2lIbelod^" (St. 2(lbangt{)al)

errid^teten Sßerfftätte fleißig gearbeitet ^atte, faf) er ein, ba^ er mit feinem

guten, braven, aber ro^nig praftifdjen ©efefffdjafter nid^t voran !ommen mürbe,

unb begrüßte eö ba^er mit ?^reuben, aU eine§ 2;age§ berfelbe S!)irector (^^r=

l^arbt, ber i^n in $ari§ mitgenommen §atte, im „2)'2tIbe(od^" erfd)ien unb

t^m ben Stntrag ftellte, all 2öerffüE)rer in bie .te^Ier'f(^e 93iaf(^inenfabrif

jurüd§uf'e()ren.

©ort beftanb feine Sefd;äftigung bann au€f(^lie^Iid) im Sau »on 2o!o=

motioen, beren n)äf)renb feinet je^njä^irigen ©efammtaufent^alteS in ^arl^=

ru^e, oon 1840—42 unb üon 1844—53, bie fd;öne 3^^^ »on 150 unter

feiner 9J^itroirfung f)ergeftetlt mürben. 2lud) in gefettfd^aftlid^er Sejietjung

fa^te er nun in äarl§rul)e immer me§r %n^ unb befreunbete fid^ namentli^

mit ben jüngeren ^^rofefforen am ^ol^ted^nifum, au§> beren Umgang er für

feine tfieoretifd^e 2tu^bilbung mand^en D^u^en §og.

Unter ben Sofomotiüen, bie er in ^arl^rul^e baute, befanben fic^ bie vier

crften für bie erfte fd^roeijerifd^e ©ifenba^nftrede 3ürid; = Saben. ^-üx biefe

TOurbe 1846 bie ganje medianif^e 3lu§rüftung fammt ben erforbertidjen 2ßagen

tn Äarlöru^e §ergeftellt. ^m 3^rüf)jaf)r 1847 rourbe 'St. beauftragt, bie erfte

Sofomotiüe über bie fd;roeijerifd^e ©renje §u bringen, ^urje ^eit barauf

führte er au^ ben erften fd^roei^erifd^en ©ifenba^njug auf ber ^robefa^rt »on

^ürid; nad^ Schlieren. 2lm 9. Sluguft 1847 fanb bann bie Eröffnung ber

gangen Sal^nftrede ftatt.

Um biefe 3eit l}atte bie Äefeler'fd^e 5[)kfd;inenfabrif eine S^ampftieijung

für bie ^abrif ©eigy gu «Steinen im 2öiefcntl}al geliefert; fie roottte aber

nid^t functioniren, ber ^ampf gog nid^t burd^ bie 9^öl)ren unb Dberft ©eigi^,

ber 6^ef ber %xvma broI)te mit einem ^roce^. '^an fonnte fid) bie <Bad)t

nid^t ertlären. 9t., ber feiner ^odijeit roegen um biefe ^eit nad; Safel ging,

TOurbe beauftragt, ben 2(pparat roomöglid; in Drbnung ^u bringen. Sei ber

erften Sefid^tigung fonnte and) er bie Urfadje ber merfmürbigen ©rfd^einung

nid)t finben, aber in ber barauffolgenben, für ifin fd^Iaflofen 9tad^t fam i^m

ber ©ebanfe, man muffe ben ©ampf ben umgefet^rten 2öeg, ba^ ^ei^t, ben

gleid)en 9Beg mit bem ßonbenfationSroaffer gießen laffen. @r fprang

fofort aug bem Sette, medte ben ^Jionteur unb f uferte mit i^m bie nöt{)igen

Slenberungen an ber Leitung augi, unb al§ bann 53torgen6 7 Ul)r Dberft

25*
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©eig^ bie be^aglid; burdjroärtnten gabrifräume betrat, roax er voU @rftttunen,

benn bie ^eijung roar nun üortrefflid;. 33on ber 3eit an §atte 9t. an ben

©ebrübern ©eigi) üäterlid^e greunbe, bie il)m fpäter »on großem 9?u^en roaren.

©eine ^ßermä^lung mit einer ©nfelin be§ SBafeler 9fiatf)§^errn ©ocin

fanb im Scooember 1847 in bem babifd^en Drte Singen ftatt, meil er eigentlid^

ben fdjroeijerifdjen ©onberbunb^felbgug f)ötte mitmad)en müften, unb ber ®ro^=

oater ber S3raut nidjt rcünfd^te, ba| in Safel barüber gefprod^en würbe.

^n ÄarUru^e begrünbete er nun feinen eigenen J^auSftanb unb erwarb

balb eine Siegenfdjaft oor bem ©ttlinger 2;^ore. ^m ^. 1848 mürbe i^m

fein eingigeg ^inb, ein (So()n geboren, ber jmar nid^t, mie ber 33ater münfd)te,

fein ^adjgenoffc, aber auf feinem ©ebiete ati Pfarrer unb Bnioerfität^Ie^rer

aud; ein unermüblid;er Slrbeiter rourbe.

^n bem 9let)oIuticin§ia^re 1848 mürben aud^ bie Slrbeiter ber ^e|Ier'fd^en

9Jiafd^inenfobrif unruljig unb ©erlangten JRiggenb ad) '§ ©ntlaffung, roeil er ju

ftreng fei. S)iefer mar bereit, feine ©teHung aufzugeben, bod; neranla^te er

.§errn Äe^Ier, bie Slrbeiter gu fragen, ob fie jemanb üorgufd)Iagen müßten,

ber neben ber pra!tifd)en ©rfa^rung bie ted^nifd^en ^enntniffe befi^e unb brei

(Sprachen üerftefie, mie 9t., unb ba bie 3(rbeiter niemanb oorjufdjlagen mußten,

einigte man fid) ba^in, ba^ 9t. bleiben fönne, roenn ber 6^cf i{)m jurebe,

etroa§ „toleranter" mit bem ^erfonal umguge^en. 9)ian mar jebo^ bolb ge=

nöt^igt, ba§ ©efdjäft gu fd;lie|en, benn am 13. 3)tai brad^ jene 50Ulitär=

meuterei au§, infolge beren ber ®ro^l)ergog fliegen mu|te unb alle§ brunter

unb brüber ging. 9t. mar frol), al§ einer feiner SBrüber fam unb in aller

©ile feine g-rau unb ba§ ^inb fammt oHen 2Bertl)fad)en nad^ 33afel abl)olte.

9tadjbem im ©pätjalire 1849 bie ©türme ber 9tet)olution norüber roaren,

tjolte er fie roieber au§ ber ©c^roeig gurüd.

9tid^t lange banad^ rourbe §err Äefeler naä) ©klingen berufen, um bort

an bie ©pi^e einer großen 9)tafd;inenfabrif gu treten , bie mit ber roürttem=

bergifd;en ©taat^ba^n in SSerbinbung ftanb. 33ei biefer ®elegenl)eit mad^ten

bie früljer erroätjnten ©ebrüber ©eigt) üon 33afel ben iBorfc^lag, bie ^e^ler'fd)C

SDtafc^inenfobrif mit 9t. al^ ted)nifc|)em ©eranten gu übernehmen; ba biefer

aber feinem bi^^erigen ßl)ef nid^t ßoncurreng madjcn roollte unb bie ©efc^äfte

in 5larlöru^e bamals aud) nid[)t gut gingen, lelinte er biefe§ 2(nerbieten ah;

bod^ foHte fein 3lufentl)alt in ^arl§rul)e nid)t me^r lange bauern.

2lm 17. g-ebruar 1853 rourbe er »on ber neugegrünbeten fdfiroeigerifd^en

6entralbat)n = ©efellfdjaft alö 6§ef ber 9)tafd)inenroertfttttte ber neuen S3a^n

nad^ Safel berufen, ©o gern er ba^in gurüdte^rte, rourbe if)m ber Slbfd^ieb

t)on ÄarBrul)e, roo er fo lange geroirft unb üiele j^reunbe gefunben ^atte,

bod^ fd()roer. 2lud; bie 2(rbeiter rooHten nid^tg met)r bawon roiffen, ba| er gu

ftreng geroefen fei unb gaben if)m root)lt^uenbe S3eroeife i^rer 2tn^änglid)!eit.

S)a er für fein ^laug nid)t fogleid) einen Käufer fanb, mu^te er e§ oer«

miet^en, bod) begab er fi(^ oor feiner Slbreife gu einem i^m befreunbeten

3)Ütgliebe bei ©tabtrat^e§ unb ermächtigte il)n, für ben %aU, ba^ bie Siegen»

fd)aft gu einem für ba€ öffentlidE)e 2Bol)l förbertic^en ^t^ede oerroenbet roerben

tonne, einen aud; nad; ben bamaligen 3Serl)ältniffen niebrigen $reiö angugeben.

@r roar nodj nid)t lange in Safel, alg er bie 'jtac^rid^t erhielt, ber ^arifer

ß^riftofle beabfidt)tige, in ^arl§rul)e eine Filiale feinet ©efd()äfte§ gu grünben,

finbe aber feinen anberen geeigneten $la^, al§ thm biefeö ©runbftüd. 9t.

roiUigte ein, ei an 6l)riftofle gu bem eben angegebenen niebrigen greife gu

t)erfaufen, unb balb er^ob fid; l^inter feinem el)emaligen 2öo^nl)aufe bie gro^e

6l)riftofle=5abril', roeld;e oielen ^unbert Slrbeitern guten SSerbienft gibt.

2llg 9t. nad; S3afel tam, l)atte fein Sl)ef, ber mit ber Oberleitung bei
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für biefe 33a§n nad) einem unb bemfelben 9)iobeIIe beftettt. $R. I)ielt e§ für
feine ^flid^t, barauf f)in5un)eifen, ba^ für bie ©bene leidste SKafd^inen, für bie

(Steigungen bagegen mittlere unb fd)n)ere t)ortF)eil^aft feien, erhielt aber gur

Slntroort: e§ fei beabfirf)tigt geroefen, i^n aud^ jum ?!Jiafd^inenmeifter ber neuen
SBo^n gu mad;en, roenn er aber mit ben befteCften ^DiJafdjinen nid^t fahren
fönne, fo rcerbe ein anberer 9)iafd)inenmeifter angefteUt raerben. ^n ber Xljat

tüurbe ein anberer t^eoretifc^ fe^r gebiegen auggebilbeter junger 3Jtann mit

biefem 2lmte betraut. 9t. blieb auSfd^lie^Iid; baju beftimmt, bie Seitung ber

in DIten gu errid^tenben ^auptroerfftätte ju übernef)men, mu^te fid; aber, bi§

bie[e errietet roar, anberroeitig, t^eilg ju tec^nifd^en 33ureau=2lrbeiten, t^eit§

gu Steifen üerroenben (äffen.

^unäd^ft rourbe er nad^ ©nglanb gefd^idt, um bie bort beftellten ©d^ienen

ju übernehmen, ©ein 2(ufent§alt bafelbft bauerte etroa nier 9)?onate, unb
er benu^te biefe (Gelegenheit nad^ Gräften, um feine beruflid;en Äenntniffe gu

erroeitern.

Salb nad; feiner 9tüdfe^r rourbe er nad^ Defterreit^ gefanbt, um ben

Probefahrten auf ber ©ömmeringbaljn beigurooljnen. @§ concurrirten hierbei

belgifdie Sofomotioen oon ©oderiH mit beutfd^en üon ^e^ler. Obgleid^ bie

le^teren roeit forgfältiger gearbeitet roaren, blieben fie bei ben erften ^-a^rten

l^inter ben belgifd^en gurüd, roag für ^e^ler fe^r fatal unb für 9t., feinen

ehemaligen 3lbjutanten, fe^r unangenel)m roar. S)iefer unterfuc^te am 2lbenb

foroo^l bie belgifd)en, al§ aud) bie beutfd^en Sofomotioen auf ba§ forgfältigfte

unb tl)eilte ^errn ^e^ler feine Slnfidjt mit, bie geringere Seiftung feiner Wla=

fd^ine fei roa^rfdjeinlid^ nur ber Sonftruction ber ^unfenfänger an ben Kaminen
gugufd^reiben. §err ^e^er fteffte bieg in Slbrebe, 9t. aber na^m in ber 9tad)t

mit J^ülfe eine§ ^J^afc^iniften ber ^e^ler'fdien SRafdjinenfabrif ba§ ^amin oon

«iner belgifd}en Sofornotiue unb fe^te e§ auf bie Äe^ler'fc^e, roeld^e am näd}ften

DJtorgen erprobt roerben foHte. 3(m anberen %aq, arbeitete bie beutfd^e 2ofo=

motine bebeutenb beffer alg bie belgifd)e unb 9^. behielt 9{ed^t. 3^ür biefen

3)ienft roar ^err Äe^ler geitlebeng banfbar unb unterftü^te 9t. für bie ?^olge

ftetg in feinen ^rojecten.

©inem ä^nlid^en glüdlid^en ©infalle unb prahifc^en ©riffe §atte biefer

balb barauf eine entfd^eibenbe SSenbung in feiner Stellung bei ber ©entral«

ba^n gu ban!en. Sllö bie ^robefalirt auf ber ©trede 33afel=Sieftal ftattfinben

foffte, rcogu bie SBe^örben, bie ©irectoren unb alle l)ö§eren Slngeftellten ber

SBa^n fammt i^ren ^-amilien unb folglid) aud^ 9t. mit feiner ^rau eingelaben

waren, fam beffen S§ef mit nerftörter SRiene auf i^n gu unb flagte, bie

^a§rt fönne nid^t ftattfinben, roeil fid^ unnerfc^eng ^erauSgeftettt i)ab^, ba^

bie brei oor^anbenen Sofomotinen befect feien. 9t. bat um bie ©rlaubni^,

fie unterfud^en gu bürfen, unb fanb, ba^ groei 9Jtafd;inen nid()t gu gebraud^en

roaren, unb bafj bie britte ein Sod^ in einem i^rer beiben äöafferreferüoiri

l^atte, rooran bie Slrbeiter unter Einleitung bei gelehrten 9Jiafc^inenmeifter§ be=

fd^äftigt roaren, ba§ Sod^ mit S8aumroolIe unb Sappen gu nerftopfen, rca§

nid;t gelingen rcottte. 9t. trat §ingu, erflärte, für bie ?^a^rt nad; Sieftal

genüge ein Sßafferreferooir, brel)te ben 3Serbinbung§§a^n groifd)en ben beiben

9teferDoir§ gu, fd^roang fid^ auf bie 9J?afd^ine unb ful)r gur freubigen Ueber»

rafd^ung feinet S^efl mit bem fo rafd^ curirten ^ampfroffe oor. ®ie ?ya§rt

ber ©efettfd^aft ging üortrefflid; t)on ftatten, unb biefe ^leinigfeit gab ben

Slugfc^lag, bo^ 9t. ^infort bie ted;nifc^e Seitung be§ gentralbetriebeg über=

trogen befam; ber geleierte, liebenöroürbige, aber etroa§ unbeholfene junge

J^ctr aber geid^nete unb fd^rieb fürbert)in an feinem ^ulte. 2lm 29. ^ebruar
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1856 rourbe 5R. jum 33tQfrfjinenniei[ter ernannt, roorauf er, fobalb bie 2Berf»

ftätte fertig geirorben war, rxad) Dlten überfiebelte.

2II§ fein 6^ef nad) 3>oIIenbung ber fd^roeijerifd^en ßentrolba^n nad)

Defterreidj ging, um bie öfterrei(^ifcf)e ©übba^n ju bauen, roottte er 91. burd)»

au^ mitnehmen unb erflärte fid; mit allen 33ebingungen , bie biefer ftellen

würbe, im rorau§ einrerftanben ; 9i. aber füllte fid; oerpflid^tet, auf bem if)m

überroiefenen, feinen Steigungen noUfommen entfpredjenben ^oppelpoften eine§

9)iafd)inenmeifter§ unb (j^efg ber ^auptraerfftätte aui^u^arren.

2)ie .^auptirierfftätte in Dlten t)atte balb für f)unbert 2lrbeiter genug ju

t^un. ^wnödjft rourbe bie ©ifenconftruction btr ©ifenba^nbrüde über bie 2lar

bei Dlten auegefüfirt unb in ben ^ai)ren 1863 unb 1864 biejenige über bie

2tar bei 33u|n)i)I ber £inie 33iel=33ern. @§ war bie§ bie erfte Srüde in ber

©(^roeij, bei beren g-unbamentirung pneumatifdje 6aiffon§ angeroenbet mürben.

9tiggenbQd)'§ greunb ^aftor, beffen fid^ ber Sefer aug ben 93iittf)eilungen über

bie ^^arifer ^^'t erinnern roirb, l^atte i^m non ^arii ^läne, 5)iobetIe unb

@rfai)rungen mitgel[)eilt, bie er I)ieniber bei bem Snu ber ^el)ler JHIieinbrüdfc

gefammelt ^atte. ®d)on wenige ^af)re nad) Eröffnung ber 33rüde bei S3u§rot)l

mürben in ber DItener 35>erfftätte aud) 3.^erfud)e im Sofomotiobau gemacht.

91. trad)tete banac^, bal (Stabliffement non bem 9tange einer 9ieparaturroerf»

ftätte ju bem einer 3)tafd)inenfabrif ju ergeben unb rourbe in biefem Streben

t)on bem 2)irectorium ber ßentralba^n unterftü^t. «Seine äufeere ©teltung

blieb jroar roäE)renb ber 5;manjig Saf)re, bie er bei ber ßentralbat^n gearbeitet

^at, eine befdjeibene, bafür gemährte man i()m aber unbefd;ränfte p^^ei^eit,

bie i^m am roert()Dottften roar. 2luf feine 2(nregung ^in rourben in ber

DItener SBerfftätte neue Sofomotinen gebaut unb biefer S^tiq, ber ^^ätigfeit

rourbe axid) non feinen 9cad;foIgern gepflegt. Unter ben erften 5DJafd)inen, bie

t)ier gebaut rourben, roaren nier ganj fd^roere für bie 33a()n »on 9?euenburg

über 6^auj=be=5onbi nac^ Sode, ^m Üfooember 1859 nerliefe bie erfte biefer

Sofomotioen oon 800 Sentner ©eroid^t bie ^auptroerfftätte.

33eim 33etriebe ber Sal)n burc^ ben §auenftein=^unnel mad)te man bie

fe^r mi^lid^e ©rfaf^rung, ba| auf ber jtarfen Steigung 5roifd)en Dlten unb

2aufelfingen unb namentlid) in bem Stunnel bal ©leiten ber iriebräber auf

ben Sd)ienen felbft burd^ Streuen t»on Sanb nid^t immer gel)oben roerben

fonnte. 9t. fann auf ajiittel, biefem Uebelftanbe ab^u^elfen unb fam auf ben

©ebanfen, ba^ eine Slb^ülfe nur mittelft einer 3ttf)nftange, in bie ein

^a^nrab eingreift, §u erlangen fei. 2(ud) roar i^m fofort flar, ba^ ouf

biefe Söeife nod^ niel größere Steigungen überrounben roerben fönnten. dt
machte ein fleineS SD^obeff einer foId[)en 33al)n unb jeigte e§ atten S^ed^nifern,^

bie i^n befudjten. ^^rofeffor Dr. Sulmann »om -^^olptedinifum in 3üric^ 6e=

ftärfte ii)n in feiner 2(nfid)t, aber fonft rooHte 9?iemanb in ber Sc^roeij etroa^

baoon roiffen. @r reifte mit feinem SJiobeH ju einer 3"9enieur= unb Slrc^i^

teftennerfammlung in Stuttgart. Sluc^ ba rourbe er mit St^feljuden angefe^en

unb feine beutfd^en ?yreunbe fprad^en e§ unter einanber mit Sebauern an^^

ber alte 9i. fei ein 5Jarr geroorben. SBie ein Sonnenftra^I er()ellte biefe^

2)un{el ein propf)etifd^e§ 2öort be§ fd^roeijerifd^en ®eneraIconfuI# ^o^n ^i§,

2ll§ biefer Dlten befud)te unb ba§ 33ergbal)n=9JiobelI fal», rief er aug : „Well^

Mr. Eiggenbach, Sie bauen eine ©ifenba^n auf bie 9tigi!" 3;)amit roar

9tiggenbad^'g bi^fier me§r tlieoretifd^en Stubien ein praftifdieö 3iel gegeben

unb biefe SBorte mad^ten i^m ^Tiuti), bie Sad^e roeiter ju nerfolgen. 2)a§

erfte ^satent für biefe ßrfinbung erhielt er in granfreidt) am 12. 2tuguft

1863, fed)§ ^al)re benor er üon einer äl)nlid^en (Srfinbung be§ 2lmerifanerg

Btcarfl^ äunbe erhielt. 3)iefer trat erft 1869 mit feiner ©rfinbung lieroor
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unb er§o6 feine ©inroenbung, a(§ $R. am 13. ,"vebruar 1872 ein amevifa«

nifcf;el patent erhielt, obgleicfj biefer i^n bat)on in ^enntnife fe^te. (^r f)at

9t. au§brü(!Iid; ale felb[tänbigen ©tfinber anerfannt. Xiie Stugfocie fpätever

Soncurrentcn , 91. {)abe fein ®i)[tem in 2(merifa abgefefien , ift ba^er un=

begrünbet.

Unter ben oielen ^been, bie 9liggenbad/§ Äopf neben feinen 58erufe=

gefd;äften burd)!reujten , mar and) bie ^^-rage, ob eg nicf;t »ort^eil^aft fein

roürbe, bie Ijöl^ernen Safetten ber @efd)ü^e burd) (eid)tere eiferne ju erfe^en.

@r legte 2lnfang§ ber fedjgiger ^a^re ein 33iobeII eineli foldjen ®efd)ü^geftette^3

bem S8unbe§rat^e ©tämpfli oor unb biefer neranlafete i^n, eine 9JiufterIafette

anjufertigen. @r fteffte in ber %-olq,t eingel)enbe 3Serfud)e bamit an, unb

9liggenbad/§ SliobeKe mürben mit fleinen Slbänberungen »om eibgcnöffifd^en

9)iiHtärbepartement angenommen, of)ne bajj ber (Srfmber irgenb roeldjen 2)anf

baoon gef)abt I)ätte. $atentfd)u§ gab e§ nid)t in ber ©diroeij. Seim 2(ug=

fd^reiben ber Lieferung ber erften ()unbert Safetten biefer 2lrt rourbe nidjt

einmal ber 3iame be§ ©rfinbers genannt.

9t. mar faum ein ^a^r in DIten, al§ iijm biefe ©tabt ba§ S3ürgerredjt

unter ben e^renooUften ^^räbicaten ert^eiUe. ©inige ^afire fpäter tt)at bie

benad^barte ©emeinbe Strimbad^ ba§ gleid;e.

2lm 25. September 1865 trat er eine 9leife nac^ ßoftarico an, um feinen

bortf)in auggeraanberten 33ruber 2(uguft , über beffen ®efunb{)eit§5uftanb üble

9lttd^ri(^ten eingelaufen roaren, ju befud^en unb loomöglid) §ur )Küdfe[)r in bie

©d[)n)eis su überreben. 3lm 16. October fam er in ©t. ^^oma§ an, am
23. beffelben Slionatl in ßolon (Slgpinmall). 3Son ba fuf)r er mit ber @ifen=

hal)n rxad) Manama, roo er einige STage auf bie 2(nfunft ber $oft ron 9ten)=

3)orf roarten mufete. 2)iefem 2tufent{)alte folgte eine fd)öne %al)xt über ben

ftiUen Dcean nad; $unta 2(rena§, bem §afen non ßoftarica unb ein anbert=

iialbtägiger befd;n)erlid;er Stitt nac^ ber ^auptftabt ®an ^ofe. ©ort l^atte er

©elegentjeit, bie meiften Sluälänber oon Slugjeidjnung fennen ju lernen. S)ie

coftarifanifd;en 33e^örben f)ielten i^n für eine roidjtige unb intereffante $er=

fönlid^feit. ®er ^räfibent, bie 9}tinifter unb fiele Senatoren befui^ten if)n.

@§ mürben i^m ^ropofitionen atter 2lrt gemad)t, unb bie 9tegierung mottte

i^m eine ^a^reSbefoIbung oon 10 000 ^^iaftern (= 50 000 ^ranfen) garan=

tiren , benn fie ftanb bamaU mit einer ©efellfi^aft in 9ien)=?)orf in Unter*

^anblung roegen §erfteffung einer ©ifenba^n quer burd; bog ßanb oon einem

9}ieere jum anbern. 3t. fanb aber roenig ©efatten an ben (Sulturjuftänben

biefeS Sanbeg unb lie^ ftd^ nid)t galten. S)a fein 33ruber fid; roeigerte, mit

i^m nad) ber ©(^roeij jurüd^ufe^ren , reifte er nad^ oiermonatIid)em 2(ufent=

^alte in ßoftarica nad) 5ien)=?)orE ah, befud^te ^f^ilabelp^ia , 3Baff)ington,

33altimore, ^ittgburg, ^uffalo, bie Seen, ben 9iiagarafaC[, Sllbanr) unb fe^rte

längg bem ^ubfonfluffe toieber nad^ 9ien) = ?)orf jurüd. dlad) einer fe{)r

fd^Ied^ten Ueberfa^rt fam er am 1. Max 1866 toieber in Dlten an, roo er

mit ber 9^tad^rid^t begrübt rourbe, ba^ er roä^renb feiner 2lbroefen^eit in ben

©olotl^urner ^antonatSrat^ gercä^It roorben fei.

©r na^m fid) nun bie (Energie unb jät)e Stu^bauer ber ^^anfeeg, bie er

in ^Jtorbamerifa fennen gelernt l)atte, jum 9Jiufter, um feinen '']iian einer

(Sifenba^n auf ben 9tigi burd^jufe^en , na^m fein Sliobett roieber jur $anb
unb ging auf bie ©u^e nad) ®elb. ©nblid^ Solang e§ i^m, bag nöt^ige

©apital jufammenjubringen. @i bilbete fid) eine ©efettfc^aft jum Sau einer

95a^n oon Si^nau nad^ 9tigifulm. Sefreunbete Sanfierg entf(|loffen fid}, bie

nöt^ige ©umme oon 1 250 000 g-ranfen oorjufdjiefecn. T)ie §erren Dberft

9iöff unb Dlioier S^^olk oon Slarau oerbanben fid^ mit 9t. ^ur 2tuäfüf)rung.
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^rfterer ging an bie 2(ufna^tne ber $Iäne urtb arbeitete roä^renb ber ©ommerg»
jeit t)on 5 U^r frü^ bi§ fpät a6enb§, um bie 2(ugfül)rung gu befd;Ieunigen.

2Bä^renb bie ©enaimten im ^. 1869 an ber 2lrbeit roaren, erhielt ber

33unbe§rQtf) burd^ §errn ;^i^ bie 9Jad;rid)t, ba^ ber amerifamfd)c Ingenieur

SJiarff) nad) einem äf)nlid;en ©pftem eine 33a^n auf ben 33count äßaf^ington

baue. (Sofort fd)idte bie ©efellfdjaft einen jungen S^ed^nifer bort^in, bod^

geigte e§ fid;, ba^ 3)iarff)'§ 2lu§fü^rung nid^t al§ SRufter bienen fönne.

2(m 21. 5)tai 1870 war fd)on eine ©trede ber 9ligiba^n fertig, fo ba^

hk erfte -^irobefatirt »orgenommen roerben tonnte, bod; bauerte e§ nod; ein

ooHee ^al)r, bi§ bie gange Sa^n bem 33etrieb übergeben werben tonnte, roeil

bie Lieferung ber ®d)ienen, roeld^e in 2(rg bei Wh^ beftefft roorben maren,

burd; ben beutfdj^franjöfifdjen ^rieg oerjögert rourbe, unb fo fanb am 21. 9Jiai

1871, roieberum bem ©eburtetage 9iiggenbad}'g, fein griß^cn^n'erf , unb für

it)n ber ©egenftanb Iangjät)riger ©orgen unb kämpfe, feinen 2lbfci^iu^.

9tad) bem glüdlid^en ©rfolge ber 9iigiba^n würbe fein Sergbatinfpftcm

immer me^r geroürbigt. ^m ^. 1873 bilbete fid) bie „internationale @e=

fettfd;aft für Sergbal)nen" mit bem ©i^e in älarau, ju beren ®irectoren

Dberft 3fd;offe unb 9^. ernannt rourben. tiefer tonnte jebod; feine ©teUe
alg 6^ef ber ^auptioerfftätte in DIten nidjt fofort oerlaffen, ba erft ein 3lad)=

folger gefudjt werben mu^te. @r berief einen früheren 2(ngeftettten, §errn
©gger, bamal§ in ©nglanb, ju feinem Slbiuncten, ber nad) ^alireifrift feine

©teHung übernal)m. ^"''»"S^Ö Sa^i^e i)ötte ?R. im ©ienfte ber fd)n)ei5erifc^en

6entralbat)n jugebrad^t.

^n Slarau, rool^in er nun täglidj ful^r, rourbe eine fef)r fd)i)ne SBerfftätte

errid)tet unb ba^ ©efdjäft florirte anfangt fefir, wie ja im 2(nfange ber fieb»

jiger ^al^re alle ©efd^äfte gut gingen, dlad) einanber würben bie S3af)nen

:

2lrt^=9^igi (20 »/o ©teigung), aßien=^at)lenberg (10 ^/o ©tg.), W=©cljroaben=
berg (10*^/o ©tg.), 9iorfd[)ad^ = Reiben (9% ©tg.), alfe für ^^erfonen= unb
©ütert)erfet)r erbaut unb fämmtlid) im ^, 1874 eröffnet. 3)ie brei erften

(i;ifenbal^nen waren mit burc^gel)enben 3öl)"fta"9e" / 9iorfdjad^=^eiben in ge=

mifd)tem ©^ftem (lergefteHt. ©d}on im ^. 1870 war bie Sa§n ju Dfter=

menbingen (Sern) in gemifdjtem ©t)ftem (lO^lo ©tg., ®üterDerfef)r) erbaut

Worten. 1876 folgte 2BafferaIfingen in Söürttemberg (8ö/o©tg.), 1877 9luti

im i^anton ^ürid) (10%), 1878 Saufen im Danton 33ern (6<^/o), 1880
Dberlal)nftein in ^reu^en (10 ^lo), alle no^ gemifdjtem ©^ftem unb für

©üteroerfefir. 2)ie ©infa^rt in bie 3of)"ftünge gefd)iel)t oi)m anjutialten.

2)er Ucbergang oon ber gewöf)nlid)en SaE)n in bie 3ö^"fta"96nbal)n ift faum
bemerfbar.

^urd^ bie melcn Slufträge im 2(nfange ber fiebriger ^a\)xe. fd^ien e§, al§

ob ber ©tabt 3larau baburd^ eine bauernbe Queue be§ SSerbienfte^ eröffnet

worben fei, weö^alb fie im S)ecembcr 1874 9t. unb feiner gamilie ba§ ß^ren»

bürgerred;t fd)enfte, aber auf bie 3eit be§ 2luffd)wunge§ im Slnfange ber

fiebriger ^a^re folgte bie 3eit be§ ^rad^e§ unb ber »ölligen ©efd^äftöftodung.

@g fef)lte ba()er nad; ber 9Jiitte ber fiebriger ^af)re aud) ber 33ergbaf)n=@efett=

fd^aft an genügenben 3tufträgen, unb ju biefem gef(^äftlid^en 93ii^gefcl)ide fam
am 19. 9?or)ember 1876 nod^ ein perfönlid)er Unfall infolge eine§ 3uföntmen=
fto^es jweier 3üge unmittelbar »or ber 6infal)rt in ben 33af)nl)of 33ern, wobei

5H. neben »ielen fleineren 33erlel^ungen eine Quetfd^ung bcö Unterfc^enfeU

erlitt, weld^e fid^ nod; üiele ^a^re füf)lbar mad;te. 2)aburd; fam er jum
erften 3)(ol in feinem 2tbtn mit 2ler5ten in nähere Serül)rung.

211^ 33eifpiel, wie fef)r fid) 9i. um biefe ^^it um Seftellungen bemül)te,

fei erwätint, baft er bie S3at)n für 9tüti junäd;ft auf eigene^ 9tififo baute.
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Um biefe 3eit fam bcr ^aijer oon Srafilien, $Dom ^ebro IL, in bie

©d^roeij. @r war am 25. unb 26. ^uH 1877 in 33afel unb äußerte ben

SGBunfd^, ba§ 9t. i^n wad) bem 5Higi begleiten unb i()m bie nöt^igen ©rtlärungen

feinet 33a^nfi)[teme§ geben mödjte. 2)ie gemeinfame S8efid)tigung fanb am
29. unb 30. ^uli ftatt. ®er ^aifer mad)te bie 'J-af)rt auf ber Sofomotioe

mit. ^. brad)te metjrmalö bie S^tebe auf ba§ ^sroject einer 3of)nrabbaf)n oon
diio '^anzixo na<i) ^etropolig, ert)ielt aber jebeSmal auöroeid^enbe 2lntn)ort.

Sßenn e§ aud^ gt^Iöng, in ber groeiten ^ölfte ber fiebriger ^a^re einige

fleinere ©efc^äfte abjufd^Iie^en , roie auö ber oorftefienben 3wfammenftettung
ju erfel^en ift, fo genügte bie§ bod) lange nid;t, alle bie 2(rbeiter bei @tablijfe=

ment§ 5U befd^äftigen. ®a fam bie ^unbe, man beabfid^tige eine ©ifenba^n

auf bie 9?il ©eriei ober „33Iauen Serge" im ©übroeften üon Snglifc^ ^nbien

ju bauen. @§ mürben fofort Unter^anblungen angefnüpft unb befdjioffen,

ba^ fR. fid^ §ur 3(ufna!^me ber ^läne nad; Dftinbien begeben folle.

3)iefe 9teife fanb im 3. 1880 ftatt. ©ie ging über 33rinbifi, Stle^anbrien,

©uej, 2(ben, 3"fß^ Seplon nad; DJiabraö. ^^itunginad^ric^ten f)atten fd)on

SRiggenbad^'i 2(nfunft gemetbet unb bie Semerfung beigefügt, er roerbe o^ne

3n)eifel bie „^Bereinigung ber -^sflan;^er" in i^ren ^^ifttgfeiten gegen bie 35er=

roaltungSbe^örben ber ^^sräfibentfc^aft unterftü^en. 9t. lie^ fidj be§J)aIb beim

©ouüerneur, bem ^erjoge von SudEing^am, melben unb fagte if)m , ba^ e§

i^m nid)t einfalle, fid) in jene 2tngelegenf)eiten ju mifd;en. ®r fei ein ein»

fad^er 9)ied)anifer unb mürbe, faUg ber §er§og feinen S3eiftanb nit^t geroä^ren

motte, fofort raieber abreifen. 2)er ^erjog ermunterte i^n, bie ^ad)i einft=

roeilen an Drt unb ©tette ju unterfuc^en, rooju er i^m JRajor ?[Rorant al§

S3egleiter mitgab, unb »erfprad;, fid; fpäter perfönlic§ nad; bem ©tanbe ber

Strbeiten erfunbigen ju motten. DJiajor ÜJiorant unb 9t. reiften mit ber @ifen=

ba^n nac^ 3JiutapaIam am ?yu^e be§ ©ebirgei, roo bie Sergbal^n beginnen

unb vorläufig big ßoonoor ge^en fottte.

2tm 16. 9}iär3 1880 rourbe gu Dotacamanb, ber .^auptftabt ber 33Iguen

Serge, eine 5ßerfammlung ber ^lanterg unb ©ettler§ abgel^alten, meldte an

bem Sau ber Sa^n intereffirt maren. 9tad)bem i^nen 9t. fein Sergbü^n=

fpftem erflärt unb mitget^eilt ^atte, ba§ ber ^erjog bem Unternefimen feinen

Seiftanb leil)en mürbe, legten fie ol^ne weiterem 300 ^ für bie StuSarbeitung

ber -^Nläne jufammen, roomit 9tiggenbad)'i Sluslagen gebcdt maren.

2)iefer begann nun feine 2trbeiten, bie il)n mel)rere 3)ionate in ^nbien

feft^ielten. ^lad) Seenbigung berfelben begab er fid) roieber nac^ Dotacamanb,

mo injroifd^en ber $er§og jum ©ommeraufentf)alte angefommen mar. SDiefer

empfing 9t. auf ba§ freunblidjfte, prüfte feine $läne, gab feine ^uf^immung
unb oerfprac^ feine Seil)ülfe. 9t. reifte nad^ 9Jiabra§ gurüd. S)ort rourbe

i^m auf Scfe(;l be^ ^erjogg ber l)er§oglic^e ©alonroagen für feine SBeiterreife

nac^ Sombai) f,ux iÖerfügung geftettt. 2(m 13. 9Jiai traf er bort ein. 2(uc^

in ber 3Vä[)t biefer ©tabt mürbe eine Sergbat^n geroünfc^t. 2luf ber ^eimreife

ging 9t. nod) nad; 2onbon, um roegen ber 5i"fl"8i'^"iiS bß'^ Sa^n in bie

Slauen Serge mit ben betreffenben Sanfierg ju fprec^en.

2Bäl)rcnb feiner Strbeiten in ^n^iß" ^ött»^ ^^ f^Ti bie internationale

Sergbal)n=©efettfd)aft gefdjrieben, bie ©rrid^tung ber Sa^n in bie Slauen Serge

fei ,^roar principiett gefid^ert , bod) fte^e bie ?frage ber factifd^en 2tugfü^rung

noc^ offen, infolge biefe§ SricfeS fanb er hd feiner 9tüdfe^r in bie ©d;meig,

ba^ fic^ bie ©efettfc^aft aufgelöft §atte. 2)ie SBerfftötte in Slarau mar oer=

lauft, bie 2lrbeiter maren entlaffen morben. ©0 blieb i^m nun nid)ti anberei

übrig, aU in Ölten alg ßiüilingenieur ein Sureau ju eröffnen, ©einen
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früheren ^ferbcftatt tief? er baju umraanbeln, unb faum ronr e§ not^bürftig

au§ge[tattet, jo famen 33eftettungen in 5)?enge.

3uerft TDor eine 3<i^"^^fl^^ß^" f"i^ $erfonen= unb ©ütercerfefir mit

15 "/o Steigung nad; 9^io Janeiro au§jufüi)ren. 2)a 9t. nicf)t bort^in reifen

fonnte, Iie| er fid^ bie ^löne be§ fraglichen ©ebiete^ fommen unb §eicf)nete

bie 2;race ber 33of)n hinein, roie er e§ in ber %oia,e tneifteni ju tf)un pflegte.

®ann fonbte er ba^ 9ioIImaterial, foroie bie gan^e med^anifcfie ©inrid;tung on

ben Drt i^rer Seftimmung. ®iefe Strbeiten lie^ er meift in ber Dltener

^auptroerfftätte ober bei feinen alten Jr^""^^" ^'i (Solingen au§fü§ren.

(Später aber mu^te er, ber l^o^en 3öffe roegen, jeroeilen in bem betreffenbcn

Sanbe felbft arbeiten laffen.

^m ^. 1882 rourbe biefe Sa^n in 9tio Janeiro unb bie 3ttl)nrabbal)n

auf ben ^rad^enfelö am 9il)ein (22 ^/o Steigung), forcie eine ^ra^tfeilba^n

von 33raga in Portugal nadj bem 3Ballfal)rtlorte 33om ^efug in Setrieb ge»

fe^t, unb eine 33a^n für ba§ 33ergiDerf 3:efd)en in ben ilarpat^en im 2luf=

trage be§ ©r^^erjogeg 2(l6re(^t oon Defterreid) projectirt.

^aä) 35olIenbung ber 33al)n 33raga=33om ^efuö fa^te man in Portugal

fo rafd^ 3uti^owei^ 5" ^ßi" Softem 9iiggenbad)'g, ba^ i^m fofort mehrere neue

Slnfragen üon bort jjugingen, bei beren 5^rüfung er jebodj ©d)n)ierig!eiten

t)orau§fa^, bie ei i^m gerat^en erfdjeinen liefen, fid) ot)ne eigenen 2lugen=

fd^ein nid)t barauf eingulaffen. (Sr folgte ba^er ber bringenben ©inlabung

einer ©efellfd)aft in Siffabon, roeldje eine ^raedmäfeige 3?erbinbung jroifc^en

bem §afen unb bem ^öl)er gelegenen ©tabtt^eile l)erftellen roottte, unb begab

fiel) im §erbfte 1882 bortl)in.

Siffabon ift ganj auf §ügeln erbaut. ®ie betreffenbe ©efellfdjaft §ätte

ihm am liebften gleid) ein l)albe§ SDu^enb 2)ral)tfeilba^nen beftellt; nad) ge=

nauer Prüfung bei 2:erraing fonnte fidj di. jebodj oorerft nur jur 'ilulfül)rung

einer fold)en entfdjlie^en. Unterbeffen l)atte man in Sraga nid)t geruht, bi§

er üerfprodjen l)atte, bie bortige iBol)n nad) Sow ^efug perfönlid; in 2(ugen=

fd)ein nehmen ju rooHen. 2ll§ er in Sraga anfam, fanb er ben SBatjn^of ju

feinem ©mpfange rcid; befrängt. 5)iit ©lodengtläute, ^Diilitärmufif unb

^anonenbonner luurbe er begrübt. @ine ^roceffion ber Sel)örben unb ber

©eiftlid^feit t}olte il)n am Sa^nl^of ah. SBie einem dürften roarf man bem

befd^eibenen 9Jianne in ben feftlidj gefd;müdten ©trafen ber 6tabt Slumen=

fträu^e 5U unb oeranftaltete 2J[benbi i^m ju @^ren ein großartiges 33anfett.

^ie ©ral)tfeilba§n nad) 23om Sefui mad^te felbft auf i^ren ©rbauer einen

großartigen ©inbrud. @r Ijatte ror^er nod; feine ^a^n mit einer fo großen

Steigung oon 52 ^/o projectirt. 2lm 26. September 1882 reifte er nac^

Ü)tabrib, roo er fid^ nur furje 3eit aufl)ielt, unb con ba über SSa^onne,

Stouloufe unb St)on in bie §eimatl) jurüd.

®ie für Siffabon projectirte erfte ^ra^tfeilba^n (25 *^/o Stg.) rourbe im

S. 1883 erbaut, ebenfo eine fold;e oon 57*>/o Steigung oon 9)iontreuj=®lion

im Danton Söaabt unb bie 3a^"rö^^ö^n oon 9lübegl)eim a. Sft^ein auf ben

9iieberroolb (25 "/o Stg.). ^m S. 1884 erbaute 3ft. eine ®ral)tfeilba^n für

^ioüene in Italien unb eine für ©ütfd; bei Sujern (erftere 25 ^'o, le^tere

52 "/o Stg.), foroie eine 3a^"rabba§n für Stuttgart (18 ^lo Stg.) unb eine

öon 9lio Janeiro auf ben ßorcooabo (30 ^/o Stg.), hti beren Eröffnung ber

^aifer uon Srafilien roä^renb be§ ^eftbanfettg fagte, er fenne ben ©rfinber

be§ 33ergba^nft)ftems perfönlid) unb freue fic^ Ijerjlid^, baß ber ^errlid^e bra=

filianifdjc ^Higi nun and) feine 9(igiba^n befommen l)aht.

Sei @elcgenl)eit einer 9leife nad^ 3Bien unb ^eft, rco^in il)n im S. 1884

®efd)äfte führten, na^m 91. bie in bemfelben ^al)re fertiggeftellte 33a§n für
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1)a§ SBergroed ^Xefd^en in ben ^arpat^en in 2(ugenfc^ein. 3(uf ber S^ücfreijc

berührte er ©aljburg, um roegen einer bort ^er^ufteflenben 53ergbaf)n ju

itnter{)anbeln.

21I§ er firf; nad) feiner ^eimfe^r am 19, Dctober 1884 jur ßur nad)

33aben im Slargau begab, erf)ielt er alSbalb ein Telegramm, roetc^eö i[)n ,^ur

33efpre(^ung über ben 33au einer 33ergba[}n in Sllgier nadj CIten jurüdrief.

@r reifte fofort baf)in, ottein ber Slufgeber be§ SCelegrammeg
,

^err ©artor,

mar nid)t ,\u treffen. Sofort fef)rte er nad) 53aben ^urüd unb erfjielt bie

9tac^rid;t, §err ©artor fei I)ierüber „rafenb", bod; antiuortete i^m 9^., er

möge nun nad; 33aben fommcn , roenn er i£)n fpredjen lüotte. ©artor reifte

in feinem 3orne ot)ne roeitere 3Ser^anbIungen nad) 2r)on, roäf)renb 9i. fid; in

33aben über feine fid^ roieber fräftigenbe ©efunbl^eit freute unb ben gefc^ilberten

5Borfatt faft oergeffen J)atte, aU er einen ^rief an§ 2((gier erhielt, roorin

|)err ©artor bog irac^ ber Sal^n, ba§ er »on einer Sponer ^"^^^"^ö ()atte

anfertigen laffen, befc^rieb unb anfragte, ob er rt)oi}l ©eil= ober 2ofomotiü=

bat)n anroenben muffe, unb fc^Iie^Iid^ bringenb bat, 'M. möge nac^ perfönlid^

genommenem 2tugenfd;eine fein entf(^eibenbe§ Urt^eil abgeben. Um fic^ gu

oergeroiffern, ob e§ mit ber ©ac^e (jrnft fei, antwortete biefer, er raerbe ah=

reifen, roenn ju ben Steifefoften ein SSorfd^u^ üpn 1000 §ranfen geleiftet roorben

fei, unb erf)ielt nad) roenigen Stagen oon $ari§ eine Slnroeifung biefer ©umme.
2tm 9. Januar 1885 reifte er ah, um fid) über Sxjon unb 3)tarfeitte nad)

2ltgier ?,u begeben. 2lm füblid)en @nbe biefer ©tabt fü^rt bie Stue Stonigo

in ftarfen 2ßinbungen einen fteilen §ügel ^inan. 3wr Ueberroinbung ber

ftarfen ©teigung ^atte §err ©artor eine ©eilbaf)n projectirt, bie nid)t nur

^erfonen unb ^affagiergut, fonbern and) belabene Sßagen fammt ben ^^ferben

beförbern fottte. 9Ud^ genauer ^^rüfung ber SSer^ältniffe fd)Iug jebod^ 9t. «or,

bie ^al)n etroa einen [)alben Kilometer länger ju mad)en, um unmittelbar

nad) bem 2)orfe & 33iar ju gelangen unb fie al§ Qaijnxa'o'baljn mit Sofo»

motioen ju betreiben, ©iefer ^lan fanb attgemeinen Seifatt, unb aud^ ber

^eftunglcommanbant l)atte nic^t§ bagegen ein^umenben.

2luf feiner 9tüdreife fam 9t. am 14. 2tpril 1885 in 3}tarfeiffe an unb

roibmete fid) ber if)m fur§ üor^er geftefften Slufgabe, ba§ Xrace §u einer 33af)n

Don ber ©tabt auf bie |)öJ)e 3totre ®ame be la ©arbe ju entroerfen. 9tad^

ge^n Xagen angeftrengter 2(rbeit entfd)ieb er aU ©Eperte über bie eingelaufenen

Päne. ®ie S3a§n ift 700 m lang unb ^at 15"/o ©teigung.

^n Spon beftimmte er ba§ S^race für eine 33a^n nad) ßroij = Stouffe,

n)eld)e 650 m Sänge unb 14 "/o ©teigung l)at. 3(ud) bcfud)te er bei biefer

Gelegenheit feinen ehemaligen DJieifter ©alquel, ben er nod) an bemfelben

©(^raubftodf fanb, an roeld)em er i^n cor 50 ^afiren oerlaffen ^atte. ^ie

^reube be§ alten SRonneg barüber , ba^ fein berühmt geworbener ©efette i^n

nid)t oergeffen ^atte, mar gro^.

3n bemfelben ^a^re, 1885, erbaute 9t. bie 3a^ni^'^^^a§" »on Sl^mann^»

Raufen auf ben 9iiebern)alb (25 "/o ©tg.) unb eine jroeite S)ral)tfeilba^n für

Siffabon (18 »/o ©tg.).

2lud^ in bem folgenben S^fire ging eine 'än^a^l 33ergbal)nen, bie 9t. im

Sluftrage ^atte, i§rer SSottenbung entgegen unb ftanb er megen §n)ölf neuen

^rojecten in Unter^anblung. 2lud^ erfd)ien im ©ommer 1886 ju 5Bafel bie

erfte Sluflage feiner ©elbftbiograp^ie unter bem 2:itel: „Erinnerungen eineö

alten 3Jte(^aniferg", rooraug obige 3Jtitt^eilungen entnommen finb. 2)artn

fagt er: „^c^ arbeite getroft barauf lo§, big ber liebe ©Ott ben ^erpenbifel

abftettt". 2)amali roar er 69 ^a^xt alt. @r ftarb am 25. ^uli 1899 nad)

jurüdgelegtem 82. 2eben§ittt)re. ^. 3Jt. gelb^au«.
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SÜmliau: 2IrnoIb SBil^elm ?R., föniglid^ preu^ifdjer ®er)eimer 9te=

gierunggrat^, Sefi^er ber ^Rittergüter 2atigen[tein, ©mer^Ieben unb StnberbedE

im Greife §aIber[tQbt, üormaliger ^ädjter ber preu^ifd&en Domäne <Bd)lan=

ftebt, langiä{)rigcr ^räfibent be§ Ianbroirtf)f^aftIicE)en $Bereine§ für ba^ 3^ür[ten=

t^um §Qlberftabt unb bie @raffd;aft Söernigerobe
, f am 14. Januar 1892.

21I§ jroeiter <Sol)n be§ i^auf^errn 2lrnoIb 3flimpau in SBraunfrfjraeig am 24. ^uti

1814 geboren, erhielt er eine angemefjene ©d)ulbilbung am ©pmnafium feiner

SSaterftabt unb roanbte fid^ 1830 auö 3^eigung bem Ianbroirt|fc^aftlidjen S3e*

rufe 5U, auf roeld^en er fid^ burd; mel)rjäf)rige ©d^utung in ber ^raji^ auf

oerf^iebenen Sanbgütern be§ ^er§ogt{)um§ ^raunfd^roeig unb ber $roDinj

(Sad;fen, foroie burd; 2lu§füf)rung oon ^nftructionlreifen nad; bem 9l^einlanbe,

ber ©diraeij unb Dber=^talien, nad^ SRedlenburg unb ^olftein oor^ubereiten

fud^te. S)aburd; entfpred;enb auSgerüftet, übernahm er um Dftern 1836 bie

^ad^tung ber preu^ifd)en ^Domäne ®d)Ianftebt, beren ^erairt^fi^aftung er big

1877 aittein unb fobann in ©emeinfdjaft mit feinem ©o^ne, Dr. SSil^etm

9timpau, leitete.

9ia^bem er §ier junäd^ft bie roid^tigften ©rforberniffe in ber ^ebung

ber S3obencu(tur geroa^rt §atte, führte er bereit 1839 auf ber ©omäne ben

3uderrübenbau ein, errid^tete auf feine Soften eine 9tübengudEerfabrif , meldte

jroar anfangt me^r für einen f(einen 93etrieb beftimmt roar, aber fdjon nad^

wenigen ^af)ren roefentlid^ »ergrö^ert unb fomit balb auf ben ©tanb be§

©ro^betriebeg gebrai^t roerben fonnte. ©leid^jeitig arbeitete er unauSgefe^t

am roirt^fd^aftlid)en 2luffd^tt)unge be§ ^ad^tguteg, fei e§ mittele 5ßerüoII=

fommnung ber Slugftattung beffelben, fei eg burd^ SSerbefferung ber 33oben*

cultur unb burd^ ©inlenfung in lo^nenbe S3etrieblrid)tungen. ©o fd^ritt

er jur 2luf§ebung ber SJ^erinogud^t , legte ben ©runb ju einer balb berühmt

geraorbenen ©d)Ianftebter ©(^roeinejud^t, führte bie 3:iefcu(tur für einen großen

X^ei( be§ 2(realg ein unb brad)te nad^ ben g-orberungen be§ 2(gricultur=

d^emi!er§ 3"ft"^ »• Siebig bie fünftlid^e 3)üngung in burd;ge^enbe Stnroenbung.

S8ei ber Haltung eines ja^Ireidien 9linbt)ief)ftanbe§ übernahm er eine t)er=

bienftlic^e 5Jiitn)irfung gur 33efämpfung ber Sungenfeuc^e burd^ umfaffenbe

SSerfud^e mit ©d;u|impfungen, beren erfolgreid^e Slnroenbung auf biefe SBcife

con i()m in ©emeinfd^aft mit bem um jene 3eit in ^alberftabt ftationirt ge»

roefenen ^reist^ierarjte ^iegenbein fe^r geförbert rourbe.

©eine lanbroirt^fc^aftli^e 2;f)ätigfeit erhielt mit bem 2ln!auf ber Stitter»

guter Sangenftein unb ©merSleben, roie beg StitterguteS Slnberbedf, n)el(^e er

um bie 3eit oon 1855—1860, roo^I gur ©id;erftellung ber 3«^unft feiner

Familie erroarb, eine mefentlic^ erweiterte 2lugbe^nung. Ungead;tet beffen be*

fd^ränfte er fid) nid;t auf ben 93erei(^ feiner ^rioatintereffen ,
fonbern na§m

aud) an ber Pflege ber allgemeinen ^erufgintereffen , roie an ber j^örberung

be§ öffentlichen 2öol)leg lebhaften Slnt^eil. ©eit 1855 als ^eputirter beg

Greifes §alberftabt öfters jur 93ertretung beS bortigen 2anbratl)eS genöt^igt,

rourbe er 1866 befinitio gum Sanbrat^e beS genannten ^reifeS erroä^lt unb

befleibete bieS 2lmt, burd^ roeld^eS feine Jlraft gro^ent^eilS für bie Slufgaben

ber öffentlid^en SBerroaltung im Sereid^e jeneS ^reifeS in Slnfprud^ genommen

rourbe, bis @nbe 1878. SfJac^bem er fd^on 1859 gum 5}titgliebe beS föniglic^

preu^ifd)en 2anbeS*Defonomie=SottegiumS ernannt roar, na^m er aud; regel=

mä^ig bis gum ^afire 1879 an beffen g^unctionen SC^eil, roobei er eine red^t

intenfioe 2)litroirfung in ber görberung ber SanbeSculturintercffen gu ent»

falten rou^te.

Stu^erbem roar er feit Stnfang ber 60er ^a^re aud^ 3)?itglieb ber 6en=

tralcommiffion gur 9tegulirung ber ©runbfteucr unb fanb babei als ted^nifd^er
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S5ciratt) oielfad^ Slnlafe, com ©tanbpunfte be§ praftifd)en unb erfa{)renen

£anbit)trtf)eg burd^greifenb einjuroirfen. Ungeadjtet foid)ev üieljeitigen ^n=
anfprudjtiQ^me roibmete er fid) al§ 95orfi^enber beS ^alberftäbter 2anb=
n)trt^jd)aftltd;en SSereineg rxad) roie »or ber roirffamen Pflege ber bejüg=

lid^en ^ntereffen unb oerttiod;te burd) feinen ©tnflu^, ben er mit ber

Uebernalime ber Function eineö 3Sicebirector§ be§ Ianbn)irt^jd)aftlid)en ßcntraU

oerein§ ber ^rooinj ©ad)fen roefentlid; erroeitert fanb, ba§ ganje 2Serein§=

leben innerhalb biefe^ SejirfeS auf eine ^o^e (Stufe ber ©ntroirflung gu fjeben.

2(U (anbn)irt^fd)aftlidje Slutorität gu !^of)em 2lnfef)en gelangt, mar er feit

bem beginne be§ n)irtf)fd;aftli(^en Sluffdjiöungeg auf ben ©ebieten feiner @r=

n)erb§tf)ätigfeit ftet§ bereit, bie con i()m beroirt^fc^afteten ©üter, unter meldten

namentlid^ bie Domäne ©d;Ianftebt in f)o^em 9iufe ftanb, al§ Quellen ber

93elel^rung ben ^ntereffenten au§ Ianbn)irt()fd)aftlid}en Sßerufefreifen jugänglid^

ju mad)en unb fic^ neben feiner üielfeitigen 2;[)ätigfeit nod) in anertenneng=

rcert^er 2Beife mit ben Slufgaben eineö erfafjrenen unb fennt.ni^reid)en ^-ü^rerö

p befaffen. ©o rourbe bie ^ac^tung (3d)Ianftebt ein n)eitf)in Ieud)tenbe§ 3icl

für t)iele nad; SBele^rung tradjtenbe Sanbroirtfie, roeldjen entmeber mit bem
33efud)e auf ^nftructionereifen eine corüberge^enbe ®elegenf)eit jur 2lufflärung

in geroiffen Stid^tungen , ober burd; ben Eintritt aU ^^olontäre in ben 5ßer=

maltung^organigmuS eine ©arantie ju f^ftematifdjer Unterroeifung für längere

3eit geboten mar.

Dbn)ol)l dl. nid)t @elegenf)eit gefunben l)atte, feiner g-ad^bilbung eine

iDiffenfd^aftlidje 33afig ju geben, fo ^at er bod; bei ber 2tugübung feiner Diel=

feitigen Seruf§t^ätig!eit ben gorberungen ber einfd;lägigen 2Biffenfd)aften ftet§

9ted)nung gu tragen gefud)t. 3l)m fam eine nortrefflidje Begabung gu ftatten,

fo ba^ er fid) burd) fjriüatftubien nid;t nur ba^ 5ßerftänbni^ für roiffenfd)aft=

lirfie ^rincipien aneignen, fonbern auc^ burd; ben SSerfe^r mit n)iffenfd;aft=

lid^en ßapacitäten weitere Information x)erfd)offen unb ju felbftänbigen SBe»

obod^tungen befähigen tonnte. Sluf biefe 2Beifc gelang e§ il)m, gmedbienlid^e

Unterfudt)ungen bejro. Ermittelungen im 33ereid)e feiner n)irtl)fd^aftlid^en tlnter=

ne^mungen anguftetten unb benfelben n)idt)tige 3fuffdE)lüffe ju entlel)nen, n)eldt)e

il)m bie rici^tige 33enü^ung ber n)iffenfd)aftlid()en ?yortfd()ritte ermöglid^ten.

3)iit großer Umfid;t unb ©nergie oerfolgte er bie oerfd;iebenen Stufgaben feiner

umfaffenben SBirffamteit unb gelangte balb »ermöge feiner ^ntelligenj mit

?yeftl)altung einer rationellen n)irtl)fc^aftlid)en ^enbenj auf einen gehobenen

©tanbpunft, oon roelc^em er fid^ bie 9tidjtfd^nur für feine roirt^fd;aftlid;en

3)i^pofitionen mit größerer ©id;erl)eit entraerfen burfte, ®o gelang e^ i^m,

mand;e ©d^roierigfeiten unb Kalamitäten ju überroinben unb ungeal)nte loirtt;»

fd^aftlid;e Erfolge gu erzielen, bie er aber nid^t eigennü|ig auljubeuten,

fonbern aud; ben ^ntereffen ber Sanbrairt^fd^aft bienftbar ju mad^en fud;te.

3)em öffentlid^en 2Bo^le biente er aug eblen SRotioen, foroie er aud; für

SBo^lt^ätigfeit^Sroede reid^e Beiträge fpenbete unb gerne l)ülfreid^e §anb jur

Unterftü^ung jüngerer 33eruf§genoffen barbot. 2Son eblem S^ara!ter befeelt

unb ebenfo oon ftrengem @ered)tigfeit^finn geleitet, roie aud^ ju jooialcr ®e=

finnung geneigt, ftanb er al§ 2anb= unb 35olföroirt^, al§ STräger öffentlicher

Ehrenämter in ^o^em, non feiner ©eite gefd)mälertem 3(nfel)en unb rourbe

mit aufrid^tiger 33erel)rung in nä^er unb ferner ftel;enben Greifen l)0c^gefd;ä§t.

3öar il;m aud) bie ©enugtljuung geboten fein oerbienftootle^ SBirfen an l)öc^fter

©teile burd; 33erleif)ung el)renoolier 2lu§5eid[)nungen unb 2Bürben anerfannt

ju fe^en, fo füljlte er fid^ bod; burd; bie il)m im perfönlid;en SSerfel^r oon

allen ©eiten baröebrad;te Siebe unb 5ßerel)rung am meiften beglüdt.

3iad;bem er, noc^ in ootter 9iüftigfeit, gegen Enbe 1881 üon einem ©c^Iag=
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anfalle ^eimgcfuc^t rcorben roar, gebraud^te er jroor bie SSorfid^t, feinem

älsiden engere ©renjen ju giel^en, attein e^ füllte il^m nid;t oergönnt fein,

bie §rift jur ^ortfe^ung feine§ gemeinnü^igen 3Birfen§ um meE)r al€ ein

3a()r3e^nt §u verlängern.

5ßgl. 2anbroirt^fd)aftlidje treffe, ^a^rgang 1892: „21. 2Ö. gtimpau=

Sangenftein", oon Dr. §ugo %\)iti. @. Sei fem i^.

9inigcl0Öcim : Sofef grei^err oon 91., f. f. gelbjeugmeifter, geboren

am 14. DJiärj 1820 ju (Salzburg, rourbe nad^ 2(bfolDirung ber St^erefianifd^en

93iilitär=2lfabemie 1838 gum ^yä^nrid; unb nad^ §örung beg f)öi)eren ©urfuS
1839 jum Sieutenant im Infanterieregiment ^x. 12 ernannt.

Tiaö) einer längeren, erfprie^lid)en 2;i)ätigfeit bei ber ungarifd^en 'DJcappi»

rung, roä^renb roeld^er er am 27. Wm 1846 jum Dberlieutenant aoancirte,

fam er infolge feiner üielfeitigen 33raud;bar!eit am 5. Mai 1847 befiniti»

gum ©eneralquartiermeifterftab unb rüdte bafelbft am 13. ^uni 1848 jum
Hauptmann oor. ^m 5"eIi>S"9e in Stö'iß'^ mad)te er aU ©eneralftablofficier

im ßorpg Üiugent ben erften unb groeiten Eingriff auf ^Bicenja unb im
1. 9ieferoecorp6 ba§ ®efed)t bei ©alion§e unb jene^ am 9)^onte ©obio, bann
1849 bie @d)lad;t »on DZoüara unb bie S3elagerung üon 9)calg§era, enblid^ in

Ungarn al^ ®eneralftabgd;ef ba§ ©efedjt bei §egpe§ unb bie ßernirung »on
^eterroarbein mit. 2lm 8. ^looember 1849 gum 93Zajor, am 12. 2(pril 1854
gum Dberftlieutenant, am 21. Dctober 1857 gum Dberften im ®eneral=

quartiermeifterftab beförbert, fungirte dt. im g-elbguge 1859 aU @eneralftabg=

d)z\ be§ 5. 2(rmeecorp§ (©tabion) unb erhielt am 2. ^uni 1859 für fein

3^erl)alten bei 53?ontebeao ba§ g)iilitär=3Serbienftfreu5 , am 15. Sluguft 1859
aber für feine l^eroorragenben Seiftungen bei ©olferino unb ben furg t)or^er=

ge^enben @efed;ten ben ©ifernen ^ronenorben IL Sl., nac^bem il)m guoor am
31. 2Rärg 1859 für feine roä^renb be§ J'i^iß^'^"^ erroorbenen 93erbienfte bag
9litterfreug be§ 2eopolborben§ gutl)eil geroorben mar. @rft 45 ^al^re alt,

fdjmüdte 91., ber ingroifc^en in ben greil^errnftanb erhoben rourbe, fd^on 1865
ber ©enerolsliut; gleid;geitig rourbe er gum SSorftanb beö Sanbelbefd;reibung§=

bureau^o ernannt. ®en g-elbgug 1866 gegen ^reu^en machte er al§ SBrigabier

im 1. 2lrmeecorp§ mit. S)ie unerfd^ütterlid;e 9lul)e, mit roeld;er er im ärgften

g-euer feine 2)i§pofitionen ert^eilte, flößten feinen SSorgefe^ten unb Unter»
gebenen Sßerounberung ein. 2[m ®cl)lad)ttage oon Äöniggrä^ rourbe er gum
Slblatug be§ ßommanbanten be§ 3. 6orp§ (@rgl)ergog @rnft) ernannt unb
erliielt am 3. Dctober 1866 für feine Ijeroorragenbe unb tapfere ©ienftleiftung

bie Ärieggbecoralion gum 9litterfreug be§ Seopolborbenl. dlaö) bem 3^rieben§=

fd)luffe rourbe 9t. al§ SBrigabier in 2Bien eingetljeilt, übernahm am 3. ^wli 1869
bag ßommanbo ber 2. Sruppenbioifion in SBien, rourbe am 24. Dctober 1869
?>-elbmarfd;alIlieutenant unb am 15. September 1870 Sommanbant ber

16. 2;ruppenbioifion unb ^J^ilitärcommanbant in §ermannftabt. 2(uf biefem

SDienftpoften rourbe er am 9. 2tpril 1876 gum ^nliaber be§ Infanterie«
regimentg 9k. 30 ernannt, am 13. September beffelben Sa§re§ in Stnerfennung
feiner »orgüglid^en 2)ienftleiftung burd; bie 3]erleil)ung be§ ©ifernen fronen»
orben§ I. 61. unb am 26. September 1876 burd; 3>erleil)ung ber gel^eimen

9iat^§roürbe au^gcgeic^net. 2(m 19. Dctober 1878 al§> commanbirenber ©eneral
nad; 33rünn berufen, rüdte er am 1. 9Ioüember beffelben ^al)re§ gum gelbgeug=

meifter oor. 9t. trat om 1. Stpril 1883 freiroillig in ben 9tufjeftanb, ba fein

pl)9fifd()er 3ufto"b i^m, bem geroiffenl)aften 5|]flid)tmenfd;en, an ber perfönlid;en

2lu§fü^rung ber gal)lreid)en 2(genben feinet ^erufe§ l)inberte, unb erl)ielt hd
biefem 2lnlaffe mit einem 2(llerl)öd)ften ^anbfd^reiben in Slnerfennung feiner
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na^e,^u 50jä[)rtgen, im ßritge rcie im ^-rieben ausgejeidjneten 2)ienftlei[tuiig

ba§ ©ro^reuj bei Seopolborbenl. — @r ftarb am 2 ^uni 1893 in ©raj.
^. u. f. .^riegeorc^iü. — Scoboba, 2)ie 2;^erefianifcf)e 5RiIitär=2lfabemie.

— 2trmeeblatt 1893. Sommeregger.

!!Htul^ulier : £aurentiu§ 9^., ein beutfd^er 2lbenteurer bei ficbje^nten

^a^rf)unbcrtg, ber fid) balb für einen 2lrxt, balb für einen Diplomaten ausgab.

$ß5ir finb inbetreff ber Sebensumftänbe 9flin^uber'§ faft nur ouf feine eigenen

fe^r unjuüerläffigen 'lÖiitt^eilungen angeroiefen. 9t. i)at offenbar abfiditlid) üiel

oerfd^tuiegen. dl. ift in bem fleinen Drt £uda bei Slltenburg, in ber bamoligen

DJiarfgraffdjaft 93tei^en, nidjt in Sudan bei 2)teifeen, wie Srüdner fdjreibt, geboren.

2;ag unb '^ai)x feiner ©eburt finb unbefannt. 3ftin^uber'§ ßltern roaren unbemittelt,

ber ißatcr ftarb früt) unb i)interlie^ feiner SBittroe unb feinen beiben ®öf)nen

nur ein fleines ^'-»äugdien , aber fein SSermögen. Der junge 2. 9i. fam nad^

2(Itenburg unb befudjte bafelbft fieben ^af)rc lang ba€ ®i)mnafium. @r ^ot

in 3ntenburg fein gutes Slnbenfen I)interlaffen. ^m 2öinterfemefter 1666
rourbe 2. SH. al# (Stubent ber D3tebicin in Seipjig immatriculirt unb ber

9Jtei^enfd)en '3cation 5ugeää()lt. Slttein ber 3lufent^alt in £eip,3iig bauerte

nid)t lange, fd)on im nädjften ^ai)xt c\ah 9i. fein ©tubium auf, um ben

Dr. Slumentroft au^ ?!)tüf)l^aufen i. %l)., ber jum Seibarjt bei 3aren Stlejanber

2Rid;aiIoroitfd) nad) 9Jiogfau berufen war, ;;u begleiten, äöarum 9t. fein

mebicinifd)e§ ©tubium fo fdjuell unterbro^en ()at, in roelc^er «Stellung er ben

Dr. Slumentroft nad) 9)io§fau begleitet, ift unbefannt, — 91. berid^tet barüber

nid)t§. ©ine fürjlid^ in ben 3fcten be§ altenburgifd^en ©pmnafiumi auf=

gefunbene 9iotij (oon Dr. ^rocEfd)) gibt oielleidjt eine örflärung; ei ^ei$t:

2. 9tinl)uber rcar ein fe^r fd)led;ter ®d)üler, unbanfbar unb fred); eine§

2)iebfta^l§ angeflagt, flo^ er am 2. 93tai 1667 nac^ 9Jio§fau. @i ift aug

ber furzen 33emerfung nidjt ju erfe^en, ob 9t. aH ®i)mnafiaft ober all ©tubent

bei Diebfta§l§ angeflagt roorben ift, — id^ oermut^e, ba^ e§ fid^ um eine

2lngelegenl^eit roä^renb ber ©tubentenjeit ^anbelt. 9t. felbft erjä^lt, er l)ahe

brei ©emefter 9Jtebicin ftubirt, mälirenb e§ fid) nad; ber obigen 'Dtitt^eilung

nur um ein ©emefter ^anbelt. Die Stngabe 33rüdner'§, ba^ 9t. fec()g ^a^re

ftubirt ^ot, beruljt offenbar auf einem 5)ti^oerftänbni^. ©enug, — 9t. folgte,

roie er fagt, einer 2(ufforberung bei Dr. SBlumentroft unb ging mit i§m nad^

9Jto§fau. 3" Stnfang bei ^a^u^ 1668 trafen bie 9teifenben — Dr. Slumentroft

nebft g'amilie unb 9t. — in 93iolfau ein. Slumentroft rourbe fel)r balb auf

bie @mpfel)lung bei eoangelifdjen ^farrerl ©regorr) all Seibarjt bei 3ai^en

Sflejei in a}tolfau angefteHt, 3^. aber trot nid;t in ben Dienft bei 3aren,

fonbern blieb Ui Slumentroft , in roal für einer ©teffung, roiffen roir nid)t.

9t. erjä^lt, er i)ahi ben einen ©o^n 33lumentroft'l unterrichtet; er f)aht and)

eine Zeitlang, fo beridjtet er ein anberel 9Jtal, an ©teile einel 2el)rerl in ber

Deutfdjen ^ixd)\d)uk in 93tolfau ©tunben gegeben. @rft im Dctober 1672,

nac^ oierjä^rigem 2tufent^alt in 5)tolfau, tritt 9t. in bie Deffentlid;feit, unb

jroar bei ©elegenl^eit einer tf)eatralifd[)en Sluffü^rung, bie i^rebiger ©regori)

auf 2Bunfd^ bei 3aten oeranftaltete. 2iBir muffen el unl oerfagen, auf bie

intereffanten ^uftänbe bei bamaligen molforoitifd^en ?fttxd)Z^ l)ier einjuge^en.

3ar Stlejei in 93tolfau fdjä^te bal 2lullanb auf?erorbentlid; unb sog »iel

Stullänber, namentlid) Deutfd^e nad; 9tuf5lanb, infonberf)cit nad; 93colfau.

Der fd^on genannte Pfarrer ©regorp roar ein ©ünftling bei 3oren. 2luf

SfleEci'l Sßunfd^ rourbe burc^ bie beutfd)en ©djulfnaben unter Seitung bei

^farrerl ©regorp eine 3:ragifomöbie : „(Sft^er unb 2ll)aloerul" am 17. Dctober

1672 oor bem 3aren aufgefül)rt. 9t. ergä^lt, er l;abe ben ©d;ülern bal ©tüd
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cinftubirt. 2)iefer X^eaterabenb entfc^ieb über bie ferneren Sebengfd)i(fjale

9tin^uber'§. @§ l^atte bec 3ör Sllejei bamaU 1672 im ©inn, eine ©efanbt»

fd;aft nad) 25>e[ten ju fenben, um mit ben roeftlid^en Staaten 33erbinbun9en

anjufnüpfen. 2tn ber ©pi^e ber ©efanbtfdjaft ftanb ein fd^ottijrf)er ©beimann
^aul SJcenefiug v. Ptfobelg, DJiajor in ruffifd^en ©ienften. l)iefer ©d)otte

wirb aU ein au^erorbentlid) geroanbter, fprad^funbiger 3)iann gefd)ilbert. 9t.

nun lenfte burd^ feine 9)citn3irfung bei jenem X^eaterjpiel bie 2lufmerf=

famfeit entroeber be§ ©efanbten ober bcö 3o'^en auf fid), man glaubte in i^m
eine fe^r geeignete $erfönlid)feit für ben Soften einel ®efanbtfd)aft§fefretard

gefunben ju ^aben. 9t. na^m baö Slnerbieten an. lieber bie eigentlid^en 3w>ede

biefer ©efanbtfdiaft finb mir nid^t unterrid^tet — bie ruffifd;e 9tegierung I)at

nie etroag barüber neröffentlid^t. 2)aburd^ aber, ba^ 9t. über feine jebenfaff^

untergeorbnete 2:;^ätigfeit ^inroeg — oI)ne baju bered^tigt ju fein — fid; in

biplomatifd^e SSer^anblungen mit ben gürften 5DeutfdjIanb§ einlädt unb mit

einigen beutfd^en g-ürften in Sorrefponbeng tritt, finb mir über 9tin{)uber'g

3::^ätigfeit orientirt. 35ie ruffifd[)e ©efanbtfd^aft nerlie^ gu beginn be§ ^a^reS
1673 bie jarifd^e 9tefibenj unb roanbte fid^ nad) SBeften; im ^Diärj bcfanb fid() 9t.

mit ben ©efanbten in S)re§ben, roofelbft bem ^urfürften ©eorg oon Sad^fen ein

jarifd^eS ®dt)reiben übergeben rourbe. 35on ®re§ben aug beginnt 9t. mit bem
^ergog ©ruft uon ®ad)fen eine ©orrefponbenj

,
gang au§ eigenem Stntrieb,

o^ne roeber »on ruffifd)er nod^ ron beutfd^er «Seite bogu »eranla^t §u fein,

inbetreff ber 33egiel)ungen graifd^en 9Jiosfau unb ©eutfc^lanb. 9t. raupte ben

^ergoglid()en Seirat^ Subloff, ben befannten ©eograpEien, für fid^ gu intereffiren

;

91. mar e§ betannt, ba^ ©ruft fd^on längft fein ^ntereffe bem Dften, in=

fonberI)eit ben ^Deutfd^en, unb gmar ben eoangelifd^en ©eutfc^en in Ü)(0§fau

gugemenbet ^ätte, gu beren Unterfialt in SDiosfau er eine reid;Iid^e Unterftü^ung

QmdlfXt ^attc. S)er §ergog ergriff bie i£)m burd^ 91. gebotene ©elegenfieit,

fein ^ntereffe roeiter gu befunben. @r oeranla^te feinen Slgenten in Sßien,

ben ®efanbtfdt)aft6fecretär 9t., ber fid^ unterbe^ nad; 2ßien begeben ^attc, über

bie ruffifd}en SSer^ältniffe au^guforfd^en. ^m SSerlauf ber 33er^anblungen

groifdjen 9t. unb bem Slgenten be§ ^ergogg liefert 9t. einen umfangreidjen,

aber feineeroegg fe^r günftigen 33erid)t über bie SSer^ältniffe ber ®eutfd)en in

3)(0gfau; n)ot)l aber berid)tet er »on bem großen 5}5fan, mit bem er fidi) trägt,

er rootte bie ruffifd;e ©efe^fammlung (Ulo^^enige) in§ 2)eutfd^e überf^^en,

ein gro^ortigeg Serf über 9tu^Ianb fd)reiben u. f. ro. 2)er ^ergog roünfc^t

weitere SRitt^eilung. di. f)at fid^ unterbe^ mit feiner ©efanbtfd^oft nad^ SSenebig

unb 9tom begeben, Ul)xt aber im Dctober über 33enebig nad^ 2)eutfd)Ianb

gurüd unb bittet feinen Sanbeöfürften — um ©elb. 3)ie ruffifdt)e ©efanbt=
]d)a\t trat fe^r balb bie 9tüdreife an , reifte über 2)angig bann nad^ 3)toöfau

gurüd. ^ergog ßrnft I)atte unterbeffen bem 3ai^en foroie bem SSorftanb ber

beutfd^en Kolonie formelle ©d^reiben gugefenbet. 9tad)bem 9t. mit ber ruffifd)en

©efanbtfd)aft in 9Jio§fau angelangt mar, Iprte fein ruffifc^er 3)ienft auf; er

betrad)tet fid^ nun aber al§ einen Stgenten beg ^ergogg, er bittet um ©elb,

um gu repräfentiren. f&ti ©elegenl^eit einer 2lubieng beim 3ate« frf)Iögt er

it)m t)or, er folle mit ß^ina ^anbelöoerbinbungen onfnüpfen, unb roeift i^n

auf 2Ibeffinien; 9tu^Ianb foIIe mit biefem fernen Sanbe in 35egie§ung treten,

um einen Sunbeggenoffen gegen bie St^ürfen gu erlangen. 3« ber Erörterung
ber abeffinifd[)en g-rage mar 9t. burc^ ben Slltenburger ©eograpl^en Subloff

ongeregt roorben.

9Bag 9t. in 9)io§fau eigentlid^ getrieben, bleibt unbefannt; er finbet

bafelbft feine Sefd)äftigung unb »erläßt basier bie Stabt. ^m 2(uguft 1674
ift er fdjon roieber in Hamburg unb berid^tet bem §ergog über bie bem 3ai^en
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unterbreiteten ^ropofitionen inbetreff ber d^inefifd^en ^anbeUbejie^ungen

unb ber abeffinifd^en ^i^OQ^I ^^ melbet ferner bem ^erjog ba§ drfcfieinen

eine§ ruffifd^en 93efud§e§ : nidjt ein eigentlidier ©efanbter, fonbern ein ^arif^er

33eamter werbe ^um ^er§og ©rnft fommen, um mit i^m allerlei ju cer^anbeln.

@§ erfd^eint roirflirf) ein ^Beamter 'ißrotopoporo in 2lltenburg unb ®ot§a

unb »er^anbelt mit bem fd^roer erfranften ^erjog ®rnft unb bem ^erjog

^riebrirf) — eigentlid^ gan§ unn)efentlid)e ®inge. 9i. bient n)äf)renb ber

5Ber^anbIungen aH ©ecretär; er rairb in ben ^rotofotten gelegentüd) aU ©octor

ber 5Rebicin bejeid^net, rooju nid;t bie geringfte SSeranlajfung oorlag. — ®ie

5ßer{)anblungen finb giemlid; erfolglos, menigfteng für 3t. @v oerfd^roinbet

oom ©c^aupla^, fd;eint nidjt nad^ 9Jto§fau jurüdfgefetirt gu fein, fonbern ^at

fid^ eine SBeile in ©d^otttanb (©binburgf)) in „®lauben§angelegen^eiten"

aufgehalten, ©nblid^ im Slpril 1675 taud^te er roieber in 2Bien auf, roa§ er

ba mod;te, roiffen mir nid^t; gleidjjeitig roeilt bafelbft eine ruffifd;e ®efanbtf(^aft

unter ^sotemfin, bod^ fte^t 9t. mit biefer ©efanbtfdjaft nid)t in Sßerbinbung.

^n 2öien rairb eine faiferlid;e ©efanbtfd^aft nad^ 3)io§fau »orbereitet unter

33ottoni unb ®u§mann ; f)ier finbet 9t. S^erroenbung alö ©olmetfdjer unb Slrjt.

9Jtit biefer ©efanbtfd^aft jie^t 9t. nad^ 9JJo§!au unb roäi)renb nad; @r=

lebigung ber gefd^äftlid^en 2(ngetegen^eiten bie beiben ©efanbten roieber nac^

2Bien jurüdffe|ren , bleibt 9t. in 3Jtogfau. @r §at nun roirflid; eine fleine

SfnfteHung in 9Jto§fau am jarifd^en §ofe gefunben, ob al§ Strjt ober al§

^Beamter, lä^t fid^ nid^t mit ©id^er^eit feftftetten. dr fenbet abermals gro^e

35erid)te an ben ^erjog griebridj (2)ec. 1677 unb %zhx. 1678), über bie

3Ser^äItniffe am garifd^en §ofe, aber au^ über affertei 9teifepläne unb über

feine geplanten rairt^fdjaftlid;en Slrbeiten. @§ fd^eint i^m aber bod; nid^t in

9JtoS!au be^aglid; geroefen gu fein, er »erläßt SRoSfau im SJiärg 1678 in ber

33egleitung be§ nad^ ©nglanb gurüdfe^renben englifd^en ©efanbten §ebben unb

reift mit i^m, raie er an Subloff fd)reibt, nad^ ©nglanb, um fid[) bafelbft in

ber 9)tebicin weiter auSgubilben. 9)tit ^ebben ge^t 9t. nad^ Sonbon, bleibt

aber nur !urge 3eit ba unb raenbet fid^ naä) granfreic^; am 2. September

1678 ift 9t. in ^^ontainebleau beim ^önig, bann reift er nad; DrleanS, Sgon,

SCurin, ©enua, (Sorfica, Sioorno, roo er im Februar 1679 raeilt, bann roeiter

nad^ ?^loreng unb nad^ 9tom. 2öa§ für 3roede 9t. bei feinen 9teifen oerfolgt

^t, roo^er er bie SKittel bagu gehabt ^at — bleibt unbefannt.

SBaS mad^te 9t. in 9tom? ^ierling, bem roir eine fel)r intereffante

3lb§anblung über 9t. rerbanfen (Saxe et Moscou — Uu mMiciu diplomät

L. Rinhuber de Reinufer, Paris 1893), ift e§ gelungen, bie ©puren
9tinl)uber'§ in 9tom aufgufinben. perling bel)auptet, ba^ 9t. ^ier in 9tom gur

fat^olifd)en J^ird;e übergetreten fei. 6idjer ift, ba^ 9t. fid; bittenb an ben

^apft ^nnoceng XL geroanbt l)at, ber ^apft möd)te i^n unterftü^en, fein

58aterlanb fei i^m je^t oerfdjloffen. 9t. ^at fid^ etraa groei ^aljre in 9tom

oufgefialten, e§ lä^t fid; feftftellen, an roeld;en Drten er bafelbft gerao^nt l)at,

unb raie oft er an ben ^apft 33eridjte gefd^rieben l^at. 9t. erfranlt in 9tom

mu^ auf Slnrat^en ber 3lergte 9tom nerlaffen unb foll mit ©mpfe^tungen

Dorn ^apft nad^ ^olen ge^en. S)ie S3el)auptung ^ierling'S, ba^ 9t. rairflid)

fat^olifd^ geworben, fd^eint mir nid^t erroiefen gu fein. 9Jtir roill eS fd;einen,

als ob 9t., um bie 3}{öglic^feit beS 2(ufent^altS in 9tom gu ^aben, fid; für

einen ^at^olifen ausgegeben, alfo ben ^apft getäufd;t l)at. 3« Stnfang beS

SatireS 1681 t)erlä|t 9t. mit päpftlid^en @mpfel)lungen 9tom, um nad) Sßarfd^au

gu gief)en, reift aber nad^ ^ariS. @r bietet bem frangöfifd;en 3leid)c feine

©ienfte an, — bod^ genügt i^m nid^t me^r ber 2)octor ber 3Kebicin, er mad^t

aUgem. beutle SBtogropi^le. LIII. 26
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fid; gu einem ©beimann unb nennt fid^ „be 9ieinufer". ^n ^ariS finbet 9fl.

oorüberge^enb eine fleine SSerroenbung h^i ©elegenl^eit einer fid^ bafelbft auf=

l^altenben ruffifd;en @efanbtfc^aft unter ^otemün; eine roirflid^e 2tn[teffung

in franjö[ifd;en 3)ienften erhält er nid^t. @r menbet fid; mieber nad^ jDeutj'd^=

lanb, aber nidjt an feinen eigentlid^en Sanbe^fürften, ben ^ergog oon ©ad^fen,

fonbern an ben ^urfürften ^oliann ©eorg non ©ad;fen. ^w ^ecember 1681
tft 9t. roieber in 2)eutfd)Ianb. $8on 2)re§ben au^ fd^reibt er an ben ^urfürften
»on ®ad;fen; er nennt fid; Dr. med., ergätjlt, ba^ er in 2Ro§fau Seibarjt

be§ ^axtn unb ©iaat§mebicu§ geraefen fei, aber nun in feinem 23ater(anbe

bleiben rooffe. '^m Januar 1682 ift ?R. lüieber in 2(ltenburg, im Quii beffelben

^ai^reg in feinem ^eimat^ort Suda. @r roill roieber nad; 9)^ogfau jurüd, fo

melbet er bem ^urfürften ; er bittet ba^u um eine @mpfe{)lung an ben ^ß^^en,

ber 3öt folle il)m be^ülflid) fein, nad; ^^erfien ju reifen. 2lber alle 33e=

ftrebungen unb S3emü^ungen 9lin^uber'§ fd;einen erfolglos gu fein — mix
iennen rooEil feine »ielen 33ittfd^reiben , bie in ©reiben liegen, aber feine

Slntroorten. 91. fommt nid^t fort, im ^uli 1683 bittet er um 2(u§^änbigung
bes if(m »erfprod^enen @mpfe^Iung§fd^reiben§ an ben 3öten, im Tiax ift er

in ©rfurt bei Subloff unb ergä^It i§m non bem ^lane, nad^ SKogfau unb
weiter nad) ^erfien ju reifen, aber e§ bebürfe baju nod^ t)erfd)iebener 3Sor=

bereitungen, "Si. mad)t nun nod^ allerlei 2lu§flüge, nad^ ^ranffurt a. Wl., nad^

^eibelberg, in ba§ 9fi§eintanb, ^ollanb unb (Snglanb, — roarum, roiffen wir
nid)t. @r fd^reibt, au§ ^odjroid^tigen Urfac^en fönne er nid;t nad; DJJo^fau

reifen. @r gef)t nac^ 5RedIenburg unb bleibt ben Sßinter über; erft im
^•rüf)jaf)r 1684 fäf)rt er »on SBiSmar au§ nad; 9tiga, reo er am 1. 9)ki

eintrifft, reift bann roeiter big Pe§!au. 2(m 6. 2)iai ift er enblid; in 9}toi!au,

liefert fein furfürftlid;e§ ®d;reiben ah unb nerläfet am 8. September 1687
mieber SJiogfau. 2Barum er feine perfifd;e Steife aufgibt, bleibt ebenfo unbefannt,

roie feine eigentlichen 2lbfid;ten in 3J(0g!au. 3lm 28. Dctober ift 91. in Steoat

unb im 2)ecember 1684 in ©reiben, reo er feine 3arifd;en ©d^reiben unb
@efd;ente abliefert. S)ann roenbet er fid^ nad^ ®otl;a unb nerfa^t {)ier, bieSmal
in beutfd)er ©prad;e, nid;t roie bii^er in Iateinifd;er, einen red^t intereffantcn

33erid^t, morin er feine ©riebniffe roäl^renb ber legten jroei '^ai)Xi, feine le^te

9leife nad^ 9Jio§fau unb gurüd an5iel;enb f(|ilbert. ©er Serid(it mirb am
24. g^ebruar 1685 au§ @ot^a an ben ^urfürften abgefd^idt unb gelangt in

beffen ^änbe (cf. bie 9leIation).

9Jiit biefem legten fef;r lefeniroert^en ©d)reiben §ören alle 9?ac^rid;ten

über 9t. auf — er ift plö^Iid^ t)erfd;n)unben. 2Ba§ ift au§ i^m geworben?
2öa§ I;at er roeiter unternommen? ^ft er balb geftorbcn? 2i5ir roiffen

ei nid^t.

©ie nerfd^iebenen ©d^riftftüde »on ber ,^anb 9tinF)uber'i finb jum S^^eil in

©ot^a, gum 2;§eil in ©reiben aufberoaJirt; fie finb in Srüdner'i befannter 2(b=

l^anblung über 9t. (Beiträge j. (S;ulturgefd;id;te 9tu^Ianbi im XVII. ^a^r^unbert,

Seipjig 1887, ©. 213—278) benu|t. Srüdner t;at fid;täufd;enlaffen; erüberfd;ä|t

9t. fid^erlid;, f^ilbert i^n ali einen roeitblidenben ©iplomaten u. f. ro. ©päter
l^at ^ierling burd; bie in 9tom unb ^arii gemad()ten ard[)iüalifd^en ©tubien

(Sd)riftftüde inbetreff 9tin^uber'i gu ^age geförbert, benen jufolge 9t. in ein

ganj anberei 2id^t fommt. ^ierling'i 9t. ift eine gang anbere ^erfönlid^feit

ali Srüdner'i 9t. — 9t. roirb nad) ^ierling um äußerer 33ortf)eiie mitten

jum ßonüertiten , aber o^ne ©rfolg gu ergielen. 9t. gibt fid; ali ©beimann,
ali 2trgt, ali ©octor ber 9}tebicin aui, aber oon feinen ärgtlid^en ©tubien,

oon etmaigen 33erbienften um bie ärgtlid;e SBiffenf^iaft erfahren mir nid^ti.

©tubirt §ttt er niemali — roo §at er feine 5lunft erlernt? Unb fd^Iie^Iid^
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iDa§> bebeuten feine »ielfad^en Reifen? 3t. ftanb feineSroegg in 3)ienften be§

^urfürften ober be§ §erjog§ »on «Sad^fen, er roav feine^roegg Diplomat von

93eruf. ®ie ©tetlung a(§ ©efanbtfdjaftSfecretär be§ Schotten 9)iene[iu§ unb
\)a§ 2lmt eineä ®oImetfd;er€ ber üftradjanifdjen ©efanbtfdiaft unter öujmann
l^aben bod^ feinen Diplomaten au§ i^m gemad;t. äöarum reifte 9t. fo groedlo^

um^er? 2ßo naf)m er ba§ ®elb gu ben 9leifen I)er?

^ö) oerntag nidjt anberS, al§ $R, für einen 2l6enteurer ju erflären. 9t.

Jbleibt aber tro^ attebem unb meift gerabe wegen be^ ge^eimni^oollen 2)un!el§,

baS i()n umgibt, eine an^ief^enbe ^erfönlid)!eit. Seine oielfad^en SSerid^tc unb
©(^reiben finb — luenn mir bie perfönlic^en 2(nge(egen^eiten bei Seite laffen —
als ©djilberungen ber bamaligen 3eit, inSbefonbere al§ 3)arfteffungen be§ Seben§

in 9Jtogfau, unbebingt üon ^iftorifd^em SBert^. £. ©tieba.
9it|l))ing: Subroig .^ugo 3t., atrjt unb ^rrenarjt ju Düren, 3t^ein=

proüinj, geboren am 27. Dctober 1837 in ©iebolbel^aufen (^rooing .§annooer)

aU ®of)n einel Slrgtei, ftubirte in ©öttingen bie 9led^te unb bann 9Jiebicin,

loar 1863—65 Stffiftent am pat^ologifd;en ^nftitute in ©öttingen, mürbe 1864
in .^annooer aU 2trjt approbirt, begann 1865 feine pf^diiatrifdje Saufba^n
als prooiforifd^er ^ülföargt an ber ^eil= unb ^flegeanftalt §u §ilbe§f)cim

unter ©nett'S Seitung unb nerbtieb an biefer Slnftalt, allmäf)lid^ ^um erften

J^üIfSarjt aufrüdenb, bis 1871, roo er alS jroeiter 2lr5t an bie St^einifd^e

iProoinjiaI = ^rren= ^eilanftalt §u ©iegburg überfiebelte. 1875 rourbe er jum
Director biefer Slnftalt ernannt, beren Seitung er 1876 übernahm, 1878 über=

na^m er bie Seitung ber neu erbauten ^roninjial = ^rrenanftalt in Düren,
T»eld;e er einridjtete unb eröffnete, roobei bie in ber Stnftalt ju Siegburg be=

finblid;en @eifteSfran!en unb S3eamten in bie neue Sfnftalt übergingen. 'St.,

i)er am 8. g-ebruar 1898 ftarb, ift SSerfaffer einer gang beträd;tlic^en Steige

t)on ^ublicationen, roeldje jum größeren 2;;^eil in ber unten genannten Quelle

«ngefü^rt finb.

2igl. S3iograp^ifd^eS Sejifon ^eroorragenber 2(erjte, l^erauSgeg. üon

^irfd; u. ©urlt VI, 981. ^agel.
9tittcr: ©buarb 3t., 9J?aler, geboren am 1808 in 3Bien, f 1853 bafelbft.

©djon früt) rourbe er ©d;ü(er ber f. !. Slfabemie in 2Bien. 1830 ftellte er

gum erften ^Ttale auS, unb jroar fein in Del gemaltes ®elbftbilbni|. ^n h^n

^aljreSauSftellungen ber f. f. Slfabemie mar er oon ba an regelmäßig unb
fpäter aud) in ben SJtonatSauSftellungen beS öfterreid)ifd^en ÄunftnereinS t)er=

treten. 1848 rourbe er 3}titglieb ber f. f. Stlabemie. SllS ^umoriftifd^er

©enremaler roar er lange 3eit fel^r beliebt unb weithin befannt. ©eine

2lrbeiten finb fel)r galjlreid;. 3Son i^nen feien l)ier bie brei früher in ber

93elüeberegalerie, je^t im f. !. ^ofmufeum gu 2öien befinblid;en erroäljnt:

„Die jurüdgcfe^rte 2öaafa^rerin""'(1838), „Der franfe Söalb^ornift" (1847),

„Sanbool! auf bem ^irc^tag". (Segen 80 anbere feiner ©emölbe unb 2(quarelle

finben fid; in SBurgbad/S i8iograpl)ifdjem 2ejifon DefterreiuiS (2ßien 1873)

t)er3eid)net. J'i^'^^8 SSallentin.

9tittcr: Sacob 9ft. rourbe gu ^atte a. b. ©. am 29. Wiai 1627 ge»

6oren. ©ein 3Sater, ©amuel 5R. , roar 2tffeffor beS ©djöppenftu^ts unb

©gnbifuS bei ber 9)iagbeburger 9tegierung in §affe, aud; manSfetbifd)er unb

<xn^altifd)er 9tatl). @r ftubirte in 2i5ittenberg ^uriSprubenj unb rourbe fobann

tnagbeburgifdjer ©ecretariuS unb ^uftitiariuS in Sangenborf bei SBeißenfclS.

^ier oerljeirat^ete er fid; mit einer 2:od)ter beS fäd)fifd)en ^ofprebigerS

3)ad)aeliS in Sid^tenberg. @r ftarb, erft 42 Sal)re alt, am 14. 3luguft 1669

iu ^atte.

3t. l)at bie ©d;rift beS ^rofefforS unb DoctorS ber 9)iebicin Daniel
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©ennert (f 1637 §u SBittenberg) : „De beue vivendi beateque moriendi
ratione" ing Xieutfc^e überfe^t unb unter bem St^itel: „9?ü^Itd^e unb l^eiljame

58orbercitung unb Hebung eines d^riftlid^en 2eben§ unb feiigen ©terbenS'^

im ^. 1666 §u Seipjig bei Sanfifd^ l^erauSgegeben ; auf bem beigegebenen

5lupferfttci^titcl mirb baS 2ßerf „(El)xx\tlxd)t 2ebeng= unb feiige ©terbenSfunft"

genannt, n)e§()alb e§ audj unter biefem S^itel mel^rfadj citirt roirb. 2luf bem
Xitel mirb nur ©ennert genannt; 9litter'§ 9ftame finbet fid; unter ber Sßibmung
an bie ^ürftin Slnna 9Jiaria, ^erjogin ju ©ac^fen, geborene §erjogin von
gjiedlenburg. 2)a§ SBerf jerfällt in 18 Slbfd^nitte; jebem 2rbfd;nitt t)at fR.

ein geiftlid^eg Sieb {»ingugefügt. Dbfd^on e§ nid^t befonberS auSgefprod^en ift,

ba^ iR, aud) ber ^ic|ter biefer Sieber fei, fo ift ba§ bod^ t)on je^er bie allgemeine

9lnna§me unb barf and) aU fidjer gelten, gumal aud^, raie ?^ifd^er (in bett

33Iättern für ^pmnologie 1886, ©. 3) mit S^edjt bemerft, feinö berfelben

biSlier einem anberen 2lutor l^at jugefd^rieben roerben fönnen. 3Son biefen

18 Siebern na{)m 6l)riftian Seer 12 in feinen ©eelengarten (1673) auf,

3)urd§ baö ©aubert'fdje ©efangbudj, 9iürnberg 1676, mürben melirere biefer

Sieber befannt. ^n ba§ jraeite grepling^aufen'fdje ©efangbud^ (1714) roarb

ba§ Sieb: „@in ß§rift foff nid^t ber SJieinung fein" aufgenommen unb fani>

t)on ba au§ eine größere SSerbreitung (abgebrudt bei 'Siamhad) unb bei ?^ifd^er=

93unfen); ©iterid; überarbeitete e§ §u bem Siebe: „33en)a§re mid^, $err, ba^

ber 'S&a\)n" (1787), unb in biefer, bem Original allerbing§ faum nod; ä^n=

Iid)en ^orm finbet e§ fid^ nod; in einigen neueren beutfdien ©efangbüd^ern.

33efonberl ju nennen ift nod) ba§ Sieb: „^§r, bie i^r eud) oon ß^rifto nennet",,

ein furje§, fernigeS Sieb roiber ba§ 9Zamendjriftentl)um (^Berliner Sieberfd^a^

oom ^a^re 1832, 3^r. 1085) unb bag ©terbelieb: „^_dj fa^r unb roei| gottlob

rool)in", ba§ mitunter irrti^ümlic^ bem Qol^ann ©ottfrieb DleariuS gugefd)rieben

ift. ^^itter'S Sieber 3eid;nen fid^ burd; il)ren @rnft unb ba§ bringen auf
lebenbige§ ß^riftent^um au§; einige finb audj in ber g-orm fnapp unb gefd^irft,.

roä^renb anbere etroag Se^r^fteS an fidj l^aben, roie e§ fonft ju feiner 3eit

fid^ nod; nid^t finbet.

^ird^ner = ®rifdjon), ^urggefa^te 9^ad;rid^t, §alle 1771, ©.40. —
3ftambad^, 2lnt^ologie III, ©. 171 ff.

— ^od), ©efc^idjte be§ Äird^enliebeS

u. f. f. 3. Slufl., m. 3, ©. 352 f.
— 35Iätter für ^pmnologie, ^a^rg. 1886,

©. 2 ff.
— ^ameg SRearnS in Julian, A dictionary of hymnology,

Sonbon 1892, ©. 966.
" Sertlieau.

9{Utcr: Immanuel ^einrid^ 9^1., Dr., ^eroorragenber 58ertreter ber

S^ieform im ^ubent^um. 9^1., geboren am 13. SJcärj 1825 in 9tatibor, f am
9. ^uli 1890 in ^of)anni§bad^ , erbte oon feinem ^ater ^l)ilipp, ber Se^rer

ber neueren ©pradjen mar, bie ®aht be§ 3)enfer§ unb Prüfer! unb non feiner

3Rutter ein n)eid[)e§ ©emütl^. Dbroo^l t)on fel^r garter ßonftitution, \)at er bod^

mit 17 ^al)ren feine ®i)mnafialftubien beenbet unb oblag bei bem bamaligen

Drt§rabbiner Sörce bem ©tubium ber rabbinifd;en Sitteratur. dt. be^errf^te

neben 'oen biblifdjen ©d^riften befonberS bie et^ifdjen unb pl)ilofopl^ifd;en

Partien im Xalmub unb begog mit reid;en 9?ortenntniffen au§gerüftet bie Üni=

»erfität in Sreölau, an meldjer er neben claffifd;er ^^ilologie ^|>l)ilofop^ie unb
©efc^id^te ftubirte, roofelbft er 1849 auf ©runb ber Slbl^anblung „De Stoicorum

logica" jum Dr. phil. promooirt rourbe, nad;bem er fdjon früher audj bag

©taatiejamen pro fac. doc. mit glänjenbem ©rfolge beftanben. infolge ber

freieren 3eitftrömung mürbe dl. 1848 al§ §ülfgle^rer unb eine ^eit lang

fogar al§ DrbinariuS befc^äftigt. ^a er fi(| aber, um eine fefte Stnfteffung

ju erlangen, nid^t religiös entraidfeln mottte, ma§ i^m ?0(inifter o. 3^aumer
in einer Slubienj ju oerftelien gab, mar bie 2tu§fid^t auf bie @rreid;ung eine§
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befinitioen Sc^ramteg für i^n gefd^rounben. 1851 raurbe 91. aU 9leli9ion§=

lel^rer an bie jübifd^e 9teformgemeinbe in 33erlin berufen unb geroann balb

auä) bie ^anjel, juerft in 3Sertretung ©omuel §oIbI)eim'§, um 1860 nad;

befjen ^Cobe in beffen 6tette ju rücfen. 2(I§ Stitter'g .^auptroerf ift ju nennen:

„©efd^idjte ber jübifd^en ^Deformation" (Serlin, 2B. ^. Reifer), I. SC{)eiI:

9JienbeI§fo^n unb Seffing al§ Segrünber ber ^Deformation im ^ubent^m,
1858. 11. X|eil: ©aoib g^rieblänber, fein Seben unb Sffiirfen im 3ufammen=
l^ange mit ben gkirfjjeitigen ©ulturbeftrebungen im ^ubentEjum, 1862. III. S^^eil:

©amuel §oIbf;eim, fein 2^Wn unb fein 2Bir!en. ©in ^Beitrag ju ben neueften

Steformbeftrebungen im ^ubent^um, bem fidj ber au§ Slitter'g ^^cad^Ia^ oon

Dr. ®. ©amuel, 9iabbiner in ©ffen, im Sluftrage ber ^-amilie herausgegebene

rv. 2f)eil: 3)ie jübifd;e 9leformgemeinbe ju 93erlin unb bie 33ern)ir!Iici^ung

ber jübifd^en SDeformibeen innerhalb berfelben (S3erlin 1892, SSerlag oon @mil
2lpoIant) anfd;lie§t. Slu^erbem finb »on 31. erfd^ienen : „S3eleud;tung ber

3öagener'fd)en ©c^rift ,2)a§ ^ubent^um unb ber ©taat'" (1857); „^an§el»

vortrage au§ bem ©otteS^aufe ber |übifd;en 9Deformgemeinbe" (1856, II. 2luf=

läge 1865); „äöei^reben unb ^rebigten" (1875); „9ßir ^uben" (1881); „2)ie

33ebeutung bei ^ubentl^umg" (1885); „^ie jübifd^e ^-reifdiule in ^Berlin,

©ine päbagogif(^=gefd^ici^tIid^e ©figse. Programm gur öffentlidjen Prüfung ber

9teligion§fd^uIe ber jübifd^en 5Reformgemeinbe in ^Berlin" (1861). 2lu^er=

bem ift 9D. roeiteren Greifen begannt geroorben aU Ueberfe^er »on ^enrg
3:f)oma§ SBudle'l „@efd;id^te ber ©ioilifation in ©nglanb" (33erlin, 5 S3änbe)

unb 9BiIIiam ©buarb ^artpole Sedp'S „@efd;id}te bei ®eifte§ ber 3lufflärung

in (Suropa", ©eine am 20. ^ecember 1871 im S^lamen be§ »on i^m in

©emeinfd^aft mit 5[Rännern roie 2ön)e = Salbe, 2anger^an§, ®uibo 3ßei^ be=

grünbeten „SSerein für g^rei^eit ber ©d^ule" an bal SlbgeorbnetentjauS ge=

rid^tete Petition (gebrudt mit 10 Seilagen 1872) bleibt ein intereffantel fci^ul=

politifc^eg ©ocument. Slbolf 33rült.

S^ittcrS^aug: ^rajan 9D., bebeutenber Se^rer auf bem ©ebiete be§ 9)Daf(^inen=

bauel, geboren am 15. ^uni 1843 gu ^Dortmunb, f am 28. g-ebruar 1899

gu treiben, erljielt feine ©d^ulbilbung in feiner ©eburtSftabt auf bem ©pm»
nafium unb ber Stealfd^ule erftcr Drbnung unb begann feine ^-ad^ftubien 1861

auf ber ^^rot)ingialgen)erbefd)ule in ^obleng. Tiad) einer einjätirigen pra!tifd;en

5l^ätigfeit in ber 9Deparaturroer!ftatt ber ^öln=2)iinbener ©ifenbalin fe^te er

feine ©tubien guerft am ^olpted;nifum in 3ünd; unb im ^erbft 1864 an

ber ©emerbeafabemie in Berlin fort unter gleid^geitigem 33efud; ber mat^e=

inatif(^en äJorlefungen an ber berliner Unioerfität. ©einen t§eoretifd()en

•Jieigungen entfpred^enb, rooUte er fid; bem l)ö^eren 2e^rfod;e roibmen unb mar
beS^alb bem l)öd)\t anregenben Se^rer 9DeuieauE oon ^ürid; nad; ^Berlin gefolgt,

um bann nad; einem langen Slufent^alt in (Snglanb gum ©tubium ber bamall

JbefonberS berühmten claffifi^en ©tätten be§ 9Jiafd^inenbaueg unb nad^ @r=

leöigung feiner 9JIilitärpflid;t 1868 aU Slffiftent für 5!Jtafd;inenenttoerfen an

ber ^Berliner ©eroerbeafabemie ben erften ©d^ritt gum Selirerberuf gu t§un.

darauf oertaufd^te er biefe ©teHung roieber mit einer S^^ätigfeit in ber

^rajil al§ ßonftructeur in ber 2Ber!geugmafd^inenfabrif oon ©fc^roinbt&Bin^tt^c»^"

mann in ^arlSru^e, fe^rte aber 1871 in bie 2tffiftentenftelle nad; ^Berlin

gurüd unb ^abilitirte fid; 1873 al§ ^rioatbocent für ^inematil unb oer=

loanbte ^äc^er.

Um biefe B^it ^atte Steuleauj in einer 9tei^e oon 5Beröffentlid;ungen eine

gang neue S3el)anblung ber 5Jiafd^inengetriebe begrünbet, bie gro|e§ 2luffeigen

^eroorriefen, fpäter all befonbere „2^l;eorie bei 5DDafd)inenn)efenl ober ^inemati!"

gufammengefa^t würben unb in l)eroorragenber SBeife 9t. beftimmten, bicfem
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©egenftanbe gleid^fottg üotte 3(ufmerf[amfeit ^u roibmcn. 91. ging nur infofern-

etnen bebeutenben ©d;ritt weiter, aU er in erfter Sinie bie molf)ematifd;c-

Sijfung felbft fe[)r »erroicfeltcr 33en)egungen [id) §um ^iele fe^te. 2)iefen 2(ra

beiten »erbonft ber praftifdje 9)jQfd;inenbQU vielerlei 3(ufflärung, jumal 91.

and) bie SSorgänge in ber ^rajiS jdjarf beobadjtete unb fid; ber tnat[)ema=

tifd;en Söfung anberer Probleme mit großem ©rfolge juroanbte. Stuf biefem

tl^eoretifdjen ©ebiete liegen bemnod^ aud; feine litterarifdjen 2(rbeiten, oon

benen nur genannt roerben mögen: „®ie @IIipfogrQp()en" in ben 3Serf)anbs

lungen be§ 33erein§ gur 33eförberung bee ©ercerbeflei^eg in ^reu^en, 1874;
„35ie finematifd;e ^ette" im ßiüilingenieur, 1876; „^ie @erabefüf)rung be§

SBatt'fd^en Parallelogramm^" in ber 3eitfd;rift be§ 5ßerein€ beutfd;er ^n=
genieure, 1877; „^ie finematifd;=geometrifdje %l)^oxk ber S3efd^Ieunigungen",

ebb. 1878; „S)ie 35efd)leunigung am Kurbelgetriebe, befonberS rcid^tig gurSc»
ftimmung t)on SKaffenroirfungen an ©ampfmafdjinen", ebb. 1879; „®ie Kraft=

Vermittler" im ßioilingenieur, 1879 unb 1880; „®ie ^"terferenjfur beifette",

ebb. 1880; „S)ie Kurbelbefd)leunigunggcurüe" in ber 3eitfd)rift bc§ SSereinä

beutjd^er Ingenieure, 1883.

Stn ^. 1874 folgte 91. einem 9iufe an bie fgl. tedjnifdje ^od^fd^ule in

3)re§ben jiunäd^ft al§ au^erorbentlidjer $rofeffor für ^inematif unb ber

3)(afd;inenbaufunbe oerroanbte ;5^äd;er. Kurg nad^ lleberna^me biefer Se^r=

fangel befunbet er in einer größeren, im „diüilingenieur" 1875 erfd)ienenen

älb^anblung feine Stellung gur ^inematif, inbem er, nad^ einem gef^idjtlidjen

9^üdblid über bie ©ntroidlung ber Kinematif bie S3egie{)ungen erörtert, in

roeldjen bie 5[)kfd;ine gu biefer Seiire ftel)t. @r fteHt babei bie 2lnal9fe unb
bie ©pnt^efe einanber gegenüber, je nac^bem er bie an einer üorl)anbenen

9)^afd^ine »orfommenben SBeroegungen unb Seraegunggorgane auf i^re S^^^"
mä|ig!eit unb i^r ^ufammenfpiel unterfudjt, ober augfinbig madjt, meldte

9)iittel un§ überhaupt gur ©rgeugung t)on Semegungen gu ©ebote fteiien unb
niie mir biefelben gu nerroenben unb au^gunu^en l^aben, um in eingelnen hz'

ftimmten ?yällen Seroegungen gu ergielen, meldte gur @inrid)tung einer

3)tafd^ine führen , mit ber ein beftimmter ^roed erreid^t roerben fott. @r ge=

langt baburd; gu bem ©rgebni^, bo^ bie le|tere 3)iet§obe allein frud)tbringenb

für baö SJiafdjinenroefen ift unb tritt baraufl)in aud; für bie t)on 9^euleauE

auggebilbete Kinematif ein. S)abei geljt er jebod^ fe^r fritifd; gu 2Berfe, in=

bem er gugleidj mit gro)3em greimut^ bie ^rrtl^ümer, Unridjtigfeiten unb
3[Rängel feine§ Sel^rerg aufbedt. ®lcid;geitig befreit er bicfe ©etriebeleljre »on
einem uncerfennbar überflüffigen 5Beiroerf, foba§ 9i. fid; burd; biefe Klar=

ftellung ein gro^e^ SSerbienft um bie g^örberung biefer neuen 2Biffenfd;aft er=

roorben l^at.

Um biefelbe ^eit beginnt bie @lcftrotedjnil al§ gang neuer eigenartiger

3roeig ber 2;ed;nif fid^ ben Slufgaben be§ 3)iafd()inenbaue§ angugliebern, t)or=

läufig allerbing§ nur in ben 3}tafd;inenbauroerfftätten unb faft nur gur

mec^anifd;en ©rgeugung be§ eleftrifdjen (Strome^ für 33eleud)tung§groede unter

3ugrunbelegung be§ Sid^tbogeng unb feit 1877 beg glül)enben ?yaben§ (®lül)=

lid;t). 9t. erfannte fofort nid;t nur bie gro^e 33ebeutung ber med;anifdl)en

©tromergeugung mit §ülfe ber fogen. S)t)namomafd)inen für 33eleud[)tungö»

groede, fonbcrn gang allgemein, alfo inSbefonbere für Energieübertragung, unb
oertrat mit grof3em ©rfolge ben ©tanbpunft, ba^ bie SSeiterentroidlung ber

l)ierauf fu^enben ©leltroted^nif nunmel)r eine Slufgabe bcg 9)iafd^inenbaue§,

ben Saboratorien unb ©ingelroerfftätten entgogen unb an bie 9Jlafd;inenbau=

biSciplinen ber ted()nifd^en ^odjfd;ulen angereil)t roerben muffe. 2llg er bal^er

1882 gum orbentlid^en ^rofeffor beförbert rourbe, nal)m er bie Sonftructioni-
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le^re ber eleftrifd^en ^OJafd^inen in fein i^ehtprogvamm mit auf unb ift ba^er
alg ber erfte ^rofeffor einer tedinifd^en j^orf)fdjuIe ju bejeid^nen, ber biefe§

©ebiet al^ Se^rgegenftonb pflegte, ollerbinge faft nur im §örfal unb 6on=
flruction^foal mit ben ©tubirenben unb nur üereinjelt in öffentlid^en 3>orträgcn.

9)iQn fonn 3ftitterg^au§' 2:f)ätigfeit unb Grfolge jufammenfaffen , roie e^ in

bem 3iad;rufe bei ^^rofefforencoIIegium§ ber ted;nifdjen §od)fdjuIe in Bresben
loutet: „«Seinem regen 5"orfd)ung§eifer unb feiner umfangreidjen <ftenntniJ5 ber

n)iffenfd)aftlid;en Sitteratur cerbanft bie 9Jiafd;inenn)iffenfd)aft 6efonber§ bie

Äinematif, 3'teguIirung§tt)eorie unb Sleftromec^anif jaljlreic^e grunblegenbe

2lrbeiten, burd) roeldje er neue 33e5iel)ungen nadjgeroiefen unb neue 9)ietf)oben

eingeführt i)at.

Ücac^rufe finb erfd)ienen im „ßinilingenieur" 1899 unb in ber 3ßita

fdbrift bei 3?ereini beutfd.er Ingenieure 1899.
(s. 0. § ot)e r.

9^^: S^iap^ael $R., 9)taler, geboren gu S3rieg im fällig am 17. Januar
1829, t ö»" 11- Sfpi^il 1894 in Sitten. 2)em aui 3^iebern)alb, im ^e^nten
@om§, bem oberften 2;§eile be§ äöallii, ftammenben ^eicfjnungglefirer am
Kollegium ju 33rieg, aU groeiter (Sof)n geboren, »erlebte 9^. in bem befd^eibenen

3ufc§nitte be§ ^armonifd^en g-amitienfreifei eine glüc!lid;e ^ugenb unb empfing
rom SSater ben erften Unterridjt im 3eirfjnen. 3« Sitten, roo^in bie Jamilie

überfiebelte , rourbe bie ©d^ulbilbung abgefc^ (offen, ©in ernft^aftes (Stubium

aH ^ünftler begann in ®üffeIborf, roo $R. 1856 bag ©lücf f)atte, ba^ fein im
Sltelier beg ^^rofeffor§ ^orban gemaltee Sßilb: „Toilette am ©onntagmorgen"
Dom ©üffelborfer ^ünftleroerein angefauft rourbe. 1860 trat er au§ bem
Sttelier au§, bet^ätigte fid^ felbftänbig, einige 3ßit in ber ^eimatf), feit 1865
nodjmalS in 2)üffeIborf , big er bann befinitio fidj in ©itten feftfe^te, roo er

fid^ auc^ 1873 mit einer 3Bürttembergerin , bie er bei if)rem Stufent^alt im
SEattig fennen gelernt, t)ermä()Ite. ^. fd;uf von ba an in feiner .^eimat^ eine

lange Steige »on ©emälben, bie feine ^Begabung für ba§ @enre unb für bie

Sonbfd^aft in gleidjer 2Beife barlegen. ^|r eigent^ümlic^ §oI)er 2öert^ liegt

in ber marmen ßrfaffung bei originell §eimatl)lidjen bei geliebten ®eburtg=

lanbei. ®an§ befonberg roor eg ba§ ^orf Saoiefe bei Sitten, roo er mit

SSorliebe feine fünftlerifd)en 3tnregungen fud^te unb fanb. 33ilber, roie feine

„^rebigt am ßapettenfeft ber ©infiebelei 9totre 3)ame be Songeborgne" ober

bie „©onntagifeier am Sanetfc^pa^" ober bie „Ingenieure im Hochgebirge"

finb fo eigenartig roaf)r unb anjie^enb, ba| eben nur 9t. fie gefc^affen l)ahtn

fonnte. So gewann er ©eltung unb ^o^e 2lc^tung in ber engeren unb rceiteren

^eimatf) unb roeit über if)re ©rengen (;inaug. %i^ ein eifriger Sefud^er ber

©ebirgsroelt, gunäd^ft für feine fünftlerifd^e 2lrbeit, rcar er ein rooFilgeübter

Sergfteiger unb al§> foId;er ein SRitglieb bei fdiroeigerifc^en Sltpenclubl, in

beffen ^a^rbud; er felbft Stb^anblungen gab. 25>ie er als 5lialer 2(rd)iteftur

ftubiite unb rortrefflidj roiebergab, rourbe er ba§ competentefle 'D3iitglieb ber

jantonalen ard;äo(ogifd)en ßommiffton unb ebenfo in bie fc^roeigerifd^e 6om=
miffion für ©r^altung »aterlänbifd^er ^unftbenfmäler geroä^It. 9}iit SSorliebc

bcfdiiäftigte er fid^ aud; mit SBotanif unb SJtineralogie. Unfd;cinbar in feinem

3(eu^eren, befc^eiben im Stuftreten, faft furdjtfam, roar ^K. in feinem ®enfen

unb gü^Ien, feinem Streben unb Sdjaffen eine ^^erfönlid^feit, bie bei einer

tieferen ©rfaffung feinet Sßefeng, roie fie feinem 53iograp^en gelang, oon roirf»

famfter Iraft fid^ barfteHte.

9sgl. 2. S. 0. 9{oten, 3)ag Seben bee ?Kap^aeI 9li| »on :}iieberroalb

(9?euia^rgb(att ber gürd^erifc^en <Rünft(ergefeIIfd;aft auf bae ^aljr 1896).

3[Ret)er t)on ^nonau.
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^obtti: ©merid^ 9*1., ©d^aufpieler, beffen bürgerlid^er ytarm eigentlid^

SJtagpar max , rcurbe am 21. Tlai 1847 ju ^ubapeft geboren, fam jebod^

fc^on mit neun ^a§ren naä) ^kn — ber ©tobt, rco er „entbedft" werben,

emporfteigen, immer roieber unb enbgültig 33oben faffen unb ein ^auptträger
bortiger gro^gügiger Süfinentrabition werben follte, @d;on auf bem 2lfabemifd^en

@9mna[ium (1860—65) für bie ©djoujpieüunft begeiftert, lenfte er burd^

feine beflamatorifd^en Seiftungen bie Slufmerffamfeit feiner 35eutfci^Ief)rer auf

fid;, unb ein l^ernorragenber $äbagog, ber i^n gelegentlid§ l^örte, beftärfte ii)n

mit ber Sleu^erung, ber junge 9)iann ^abc ^um ©d;aufpieler roeit me^r ba§ 3ß"9
aU jum 2lr5t ober ^uriften. Sluf le^terem ©tubium nämlid^ roottten bie ©Item
befte^en. 2(bcr ber ©o^n §atte fd;on einige 3Serfud;e auf bem <Bultom^tt)=

3;i|eater f)inter fic^ unb feit bem 16. ^a|re na§m er bei bem claffifc^en

Äünftter ^ofef Seroingfp (1835—1907) Unterricht; biefer ©c^ule ban!t er nidjt

nur bie ernfte bramatifd;e StuSbilbung, fonbern aud; bie unermüblid^e ©elbft*

5ud)t, meldte i^n burdj anfänglid^e &ibrig!eiten auf bie ^öf|e geführt ^at.

©d^on 1864 ftellte er fid^ ^einridj Saube cor, ber bem Jünglinge bie feltene

©unft ern)ie§, üor ben Sftegiffeuren be§ S3urgt^eater§ „$robe gu fpred^en".

Saube lobte entfd^ieben fein 2:^aknt: „©leid^rool^I fann id^ ©ie nid^t braud^en,

benn ©ie finb ju §äpid;" — S^tobert, wenige '^a^v^ fpäter „ber fd^öne

Stöbert" mit bem untabelig gefc^nittenen Äopf unb ben ^-eueraugen, beffen

Steu^ereg bai ^sublicum beftricEte, fott bamalS fpinbelbürr mit breitem ©efid^t

unb immer rotl^ranbigen Stugen geroefen fein, ©o begann er benn, nad) jroei=

jät)riger SSorbereitung bei Seroing!^, am 6. ©eptember 1865 am 2lctient{)eater

ju 3ürid^ al§ ^eJ^^ii^^ri^ i" „©gmont" bie Saufbal^n. ^m Iitterarifd)en ©tellbid;»

ein ber ©tü|en ber lange §n)eifeUo§ fü^renben beutfd^en S3ü{)ne, „®e!omerone
be§ S3urgt§eater§" (1880), ©. 215—220, plauberte di. fpäter launig über fein

nic^t nur wenig nerfpred^enbeg, fonbern birect tterunglüdteg 2)ebüt. 2)ort

mu^te er in faft allen 9^ottenfäd;ern auSl^elfen, fogar in ben obffurften, ja

felbft in Oper unb Operette — g. 33. aU ber eine Sljaj in ber „©diönen
^etena" — unb wäre mit feiner r)übfd^en ©timme beinafie aU Dperetten=

fänger Rängen geblieben. 5)Md^t^al in „äöil^elm %iU" bei einer Sluffü^rung

ju ©d^iller'g ©eburt^tag jeigte fein g-elb unb »eranla^te ben 9luf ang ©tutt=

garter ^oftl^eater. 2)iefem gehörte er »om 1. SJiai 1866 ah an unb entwidette

bafelbft rafd) ungeal^nte g^ä^igfeiten. ®er üieljä^rige ©tuttgarter ^ritifer 2lbotf

(gj^ütter=)^alm fc^rieb 1881 in feinen „53riefen aug ber SSretterwelt" (©. 190):
„3lm 11. -Ocai 1866 erfd^ien ein fd^Ian!er, bilb^übfd;er, bunfellodiger Jüngling
aug bem Sanbe Senaug, mit einem S^^emperament, bag %^uix aug bem Soben
fd^Iug, wo immer er ftanb bebütirte er alg Sugglaff in [.^epfeg] ,§ang Sänge'

unb ?yran3 im,®ö^'. 9JJer!würbig an if^m war fd^on bamalg, in ben tragen feiner

erften3lnfän9erfd^aft,fein fd;lec§tl;in unerfc^ütterlid^eg SSertrauen, ba^ er alg 9)lime

eine gro^e Saufba^n mad^en werbe, ^ene wilbbraufenbe ^ugenbgeit beg 2lnfängerg

mit Seiftungen wie fein 9lomeo unb Subwig XIV. in ^^rinjeffin SRontpenfter'

[33rad^t)ogelg] werben jebem unoerge^Iid^ hhihtn. di. oerwenbete bamalg gu

einer Stoffe fooiel Schwärmerei, ®efül)l unb Seibenfd^aft, alg er ^eute für ein

me^rwöd^entlid^eg ©aftfpiel vexhtaud)t. @g war eine Suft, biefe frifd)flammenbe

natürlid^e 33egeifterung in biefer ebelfd)i3nen §üffe fod^en, waffen unb ftürmen

ju fel)en. 2)abei überrafd^te aber oon §aufe oug ha€ fertige, 2lbgefd()Ioffene,

formeff ©erunbete feineg ©pielg. 35er 3lnfänger gebot, wag »orne^mlid^ im
ßonoerfationgftüde t)eroortrat, über eine fo »offfommene ©id^crt)eit ber Xed^nif,

ba^ man eg mit einer auggelernten ^Routine ju tl)un j;u ^aben glaubte— Seiber

blieb er in Stuttgart nur furje 3eit." 2(. @. 58rad;oogel, bamalg nod; burd^

feinen „9krci§"=5ffiurf obenauf, fal) i^n in Stuttgart unb empfal;! nebft bem
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üusgejeic^neten ©d^aufpieler ^einri^ Wlaxx i^n nad) 33erlin an§ ^gl. @d^au=

fptel^au§: im 2(uguft 1867 ^atte er bort fd^on gaftirt; am 7. ^unt 1868
bebütirte er ba alg $Romeo. ^alb geno^ er bafelbft au^ergeroö^nlid^e JBeliebt-

l^eit beim publicum, fanb aud^ bei ber ^ritif gebü^renbe ^ürbigung unb er=

oberte \o xa\d) einen erflen Soften , roie ein lebenglänglid^el Engagement be=

Iröftigte. ^oc^ aH if)n, jumal bei 3)ii^^ettigfeiten mit bem 3)irector §ein, tro|=

bem bie ®e^nfud;t nac^ bem geliebten 2ßien ergriff, fe^te er alle§ in SBeroegung

um ba!^in §u !ommen: burc^ eine oon einflußreicher roeiblid^er Seite beim alten

Äaifer 2ßilf|elm oermittette 2lubien3 erreid^te er über ben roiberftrebenben

^ntenbanten 33ot^o o. §ülfen roeg 2öfung feinet 3?ertrag§. <So trat er benn

1872 in bai foeben üon ^. 2aubi begrünbete SBiener <Stabttf)eater ein: ber

2Infang feiner jroeiten ^eriobe, ber, bie ii)n an§ erreichbare 3ie^ trägt. W\t
bem ®rf)itter = 2aube'fc^en „®emetriu§" führte fic^ 9?. beim anfprud^gootten

Slubitorium ber t^eaterfreubigen ^aiferftabt an ber 3)onau roieber ein, junäd^ft

of)ne ^urdjfd^lagöfraft, aud^ beim 2)irector, ber il^n gerufen unb ber i^n einft

«)erfc^mäf)t I)atte: „3)er 9^uf l)ielt nid;t ftanb. 25ie fc^önen a)iittel, Äopf, ©eftalt

unb Crgan boten fid^ nid;t frei unb natürlid^ bar. ©ang unb 33etonung üer=

riet^en etroas ©emod^tes, ©efucf)te§, faft möchte man fagen ©e^ierteg; er ge=

fiel nid^t ^inlänglid^, feffelte alfo aud^ nidjt ^inlänglid;." 2Rit eifernem ?yleiß unb

unbeugfamem Streben überroanb $R. unter biefe^ ftrengen 33ü^nen ; Strategen

9legiment alle Sdiroierigfeiten , errang nad; ber roärmften 2(nerfennung aH
^on Säfar im „Srubergroift im §aufe §ab§burg", am 3. Dctober 1872 al§

^amtet ben erroarteten großen J^reffer unb fid^erte barauf Sßilbranbt'g „©taf
oon ^ammerftein" mit ber Si^itelroIIe ben bebeutenben ©rfolg. ^inreißenbe

frifdje ^ugenbfraft erfüllte feinen Seanber in „2)e§ 2)ieere§ unb ber Siebe

Söetten", aud^ ber SKoIiere in ®u|fon)'§ „Urbilb be§ S^artüffe" jog burd^ (£igen=

art an. ^m ^uli 1873 erfranfte er für ^n ^ai)x: eine „§eilfame Sammlung"
»olljog fid;, roie ber tüfteinbe Saube bann fanb, ba in ilim. 2lm 31. SRärj

1874 erfc^ien 9i. roieber in ^onfarb'g effeftreic^em Sd;aufpiel au§ ber

Steüolutionggeit „S)er oerliebte Söroe". Sd;on am 15. September fd^ieb er,

al§ Soube ba§ Scepter nieberlegte, üon beffen ^ü^ne; feine ©efeHenja^re

roaren abgefdjloffen. ^ören roir über ben nunmehrigen Stanb roieberum £aube:

„§err di. i)at mit ^ug unb 9iecf)t al§> erfter tragifi^er Sieb^aber unb junger §elb

€ine erfte Stellung eingenommen, roeld)e er fid^ nor^er burd; Sd;öntf)uerei in

©ang unb 3]ortrag befcf)äbigt ^atte. @r \)at bie Sommlung gefunben, roeld^e

bem Sc^aufpieler Segen bringt, inbem fie ben ^^iadibrudE auf ba^ 3Sefentlid^e

legen unb ba§ ?iebenfäd)Iid)e nid^t mel^r gur ungebü^rlid^en Sluffteifung fommen
lö^t. So ift er je^t ein ©rfter in feinem gad^e burd^ roof)Igeformteg Steußere,

t)urd^ feelifd^ belebtet Organ, burd^ forgfam geglieberten unb im Stffect frei

fortftürmenben SSortrag unb, roa§ eine ^auptfad;e ift, burc^ ©laubroürbigfeit

feiner Seiftungen."

3unäcf)ft abfoloirte er mei)rere einbrudE^ooIIe, t^eilroeife fenfationeHe

„it^ourneeg" burc^ Defterreid^ unb 2)eutfd)Ianb , bet^eiligte fid^, al^ DJcarf

^nton , Seonteä
,

$rinj oon §omburg , aud; an ben ©aftf pielf a^rten beä

IDieininger §oftf)eater§, beffen @^renmitgliebfd)aft man i[)m »erlief. 1875

•roirtte er für einige 3)tonate al§ ©aft beg 2öiener Stabttf)eater§ mit eigenem

©aftfpieloertrage, ber ©nbe Jebruar auf 9iobert'§ SBunfc^ gelöft rourbe. 2)od^

blieb er in ben näc^ften ^a^ren fteti einige 3)tonate „©aft" bafelbft. 2lm

17. September 1876 ftü^te er bei Saube'g 70. ©eburtetag in ber mannlid^en

Hauptrolle beffen JJconalbeSc^i". 3D^it allem 9tacf)brucfe fe^te fic^ 2)ingelftebt

für 91. ein, unb nac^bem biefer am 1. 2(pril 1878 al§ ^amlet unter braufcn*

iem ^vlM oom Stabtt^eater 2lbfd^ieb genommen, trat er im Dctober aU
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gie§fo unb Wlatt Slnton auf bem SBurgt^eater ein. „Songfant, aber ftd^er'V

^ei^t'§ in @ifenberg'§ augfü^rlid)erer ©fijje, „roud^g ber lünftler mit biefcm
@Iitecorpg beutfc^er ©d^aufpieler ju einem unlösbaren ©anjen jufammen.
Dbrool)! er mit großem ©lücf im ^oc^e ber jugenblid^en gelben roirfte, fpielte

er fid; bod^ attmä^Iid^ ungeroöl^nlid) erfolgreid^ in§ ß^arafterfad^ f)inüber."

3roar mar di. feinem ©önner ©ingelftebt, ber i^m bie fc^öne befinitioe 33a{)n

freigemad^t, gan§ ju 2ßitten; 5. ö. »erroirflid^te er i^m einen SieblingSgebanfen

mit ber Hauptfigur oon 33ictor §ugo'§ abget^anem ©tüdf „Hernani". ^ebod^

fällt feine n)af)re ©langgeit in bie 2lera Stbolf 25?ilbranbt'§, beffen eigene

®ramatif auc^ fpäter feine &ab^ unoergleid^Iidijer Sßerförperung ftü^te: an
Stöbert' § ^^aufanial im „3)?eifter oon ^almpra" fonnte man, wie 2t. 0. 3BeiIen

mit Seffing'S STuSbrudf beobad^tet, ftubiren, roie bie 2llten ben %oh gebilbet.

Ueber^aupt ^at ©merid^ 9^. innerhalb bes peinlid;ft gefd^ulten ^urgt^eater=

©nfembleg fid; eine auSgefprod^ene ^nbioibualität auSgebilbet ober anerzogen.

Dfine auf fonberlid^e äußere 9kturanlagen gu bauen, brad^ten e§ Söille unb
©elbfti^ud^t §u gerabeju meifterlidjen Seiftungen, benen jur ©enialität be§

Urfprünglid;cn eben nur ber unerfd^öpf[id;e ^orn ber angeborenen ^raft fehlte.

Uebermogen fo audj für ben fecirenben bramaturgifd;en ^ritifug in Sloberfg

großen Iragifdjen ^»elben unb ä()nlid;en fü^renben ernften ©eftalten ber 33er=

ftanb unb ba§ eingelernte, fo i)at bod; nad^ unb nad; bie ii)n augjeid^nenbe

©nergie i^n oöttig über bie claffifd)e 9t§etorif beim ©opf)ofIeifd;en DebipuS —
beffen äßiebergabe mar eine feiner %i)aun, ber legten eine, »ielleid^t ber $()I)e»

punft — fo aud; beim SJiacbet^ unb ä()nlid)en f)inrDegget)oben.

1882 {)eirat^ete $H. bie Saronin 5RataIie Mhzä t). Äübau geb. 0. Soofep,

bie fid) nac^ 11 jähriger @§e foeben l^atte fd^eiben laffen, unb raofinte feitbem in

be^aglid()em *RünftIer[}eim ju §ie^ing bei SBien. 1888 anläfelid) be§ UmjugS
beg faiferlid^en Surgtfieaterg in§ neue §aug rourbc er aud^ ^Regiffeur. ©eine,

fd^ien e§, ungerftörbare Slrbeitgfraft erlahmte erft ju offeriert. 9iad)bem er

nod^ in gulba'g „^eroftrat" bie JitelroUc creirt, erfd^ien er al§ ^varacelfug

in 3trtf)ur ©c^ni^Ier'g gleid^namigem ©tüd am 7. ^Jiärj 1899 auf ben
Brettern. @in heftiges DJiagenleiben er^eifdE)te eine 6ur in S3ab liffingen^
2)ortige SSerfdjlimmerung oeranla^te bie ^eimreife: auf biefer ereilte i^n ber

%oh ju SBürsburg, roo eine Operation geplant mar, am 29. SJiai 1899. STm
3. ^uni bereitete haz- fünftlerifc^e SBicn bem ernftlid; felbftgereiften ^J^imen

ein impofantei ^egräbni^.

2)em 2^obten I}at babei ate SSertreter ber ßoHegen ber unübertrefflid^e 2(boIf

V. ©onnentfial ben ©d}eibegru^ mitgegeben, dagegen fprad^, nadjbem ber ©id^ter

et)ongeIifd)er ^sfarrer Sllfreb gormei) bie — me^r äft^etifc^e al§ rituelle — @in=
fegnung »olljogen, ^^aul @d;(ent^er, ber S3urgt^eaterbirector, einen langen, ge»

ban!enreid;en Diefrolog, au§: bem mir jur ß^arafteriftif ©innfäffigeg entlegnen

:

„Sie waren nidjt bunfel, feine jroei bleifarbenen 9Jiebufenaugen, aber fie

fc^ienen ing ©unfle ju fd^auen, fie fdjienen burdjg S)unfle ju bringen; fie

fa^en ^inge, bie jenfeits ber irbifdien @rfal)rung liegen. 2)iefen Slugen
glaubte man, ba^ eg ©efpenfter unb ^Dämonen gibt. 3)iefen ^amletaugen
erfd^ien ber ®eift t)om ©rabe alg ein e^rlid^eg ©efpenft . . . 3eitleben§ mar
er üon ber SBürbe unb ^eiligfeit be§ ^ünftlerberufeS burc^brungen. @§
genügte i^m nic^t, nur ber fd;öne ^Robert ju bleiben, über ben äußeren ©lang
ber ©rfc^einung Ijinroeg trachtete er nad; ber 2Befen§tiefe, nac^ 3Jtannidjfaltigfeit

ber ©eftaltung. 25iefer ernfte ftrcnge ^ünftler, beffen Clement SRelanc^olie

mar, ber nie im ©d^atten ging, in beffen 9täl)e man Dämonen unb ©efpenfter
witterte, fanb in fid^ ben ^umor, alle biefe ^igenfd^aften feinet tragifd^en

©eifteg au^ im Sid^te beg Söi^eg, im Sid^te ber ©atire leud^ten ju laffen«
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9Zeben feinen ^amlet trat ebenbürtig bie ^arce ber ©d^roermut^, fein ^rofinsfp

(in D. 33Iument^ar§ „'^^robepfeil"), bie 3^arce be§ ®ei[treid^tl)um§, fein 33eIIac

(in 'iPailleron'g „Le moude , oü Ton s'ennuie"). ^oä) über beiben aber

ftanb . . . fein Sttaluö (in ©rillparjer'l „SBe^ bem, ber lügt"). 2Ber ben

au§gejeicf)neten 2)ar[teffer be§ ßoriolan, be§ Säfar, be§ ^axl 2tnton in biefer

Atolle fa^, mu^te i§n ju jenen 33eften jäiilen, bie nad) ®oetf)e§ 2Bort fid^ felbft

gum Seften l^aben fönnen". ^iefe§ Urt^eil üerooUftänbige ein ©inblidf in

feine SSielfeitigfeit , inbem roir gu ben bi^^er genannten aU weitere, meiften^

in i^rer Slrt fein cifelirte 3^oIIen feine§ auSgebe^nten 9iepertoire§ auf5äl)len:

©(f)iffer'€ ^-erbinanb, ßarfo§, $ofa, Seicefter, Hauptmann in „9Baffenftein'§

2:0b", 2;aIbot, 2)on gjianuel; @oetf)e'§ Söeiglingen, ©gmont, Dreft, SCaffo,

g^auft; ©^a{efpeare'§ 3^omeo, ©bgar in „Äönig Sear", ßoriolan; Seffing'^

©alabin unb ©raf SIppiani; ^ihhiiV^ ®9ge§ unb 2eon()arb (in „5Jiaria itnb

3Kagbalena")
;

^lottroell in ^aimunb'ö „^ßerfd^roenber" ; Uriel Sfcofta bd
©u^foro; ^önig 2llp^on§ in ©riHparjer'^ „^übin oon 3:'okbo" ; Saligula bei

§oIm, „J'cc^ter oon Staoenna", unb ©nglänber in „SSilbbiebe" ; 33rad;üogerg

Jlaxci^" unb ©ottfrfjatt'S „^itt (unb %o^y ; S8rutu§ in „q3rutu§ unb

doIIatinu§" von 3(Ib. Sinbner; enb(i(| — bamit geigte er fidj aurf; ben 9^erüen=

menfdjen be§ neueften 2)ramenfti(§ anpaffung§fäf)ig — ^bfen'§ „58aumeifter

©olnefe". 2BeId)e ©alerie von @f)arafteren ^at er bargefteHt, für roeld^e S3unt=

^eit pfgd^ologifdjer Probleme bie Icbenbige g^oUe gefd^affen

!

'?flad) Slobert'i 2obe fa^te 2lnton Sinbner ben ©inbrudf ber !ünftlerifd)en

SBitfungen beg genialen ©ceniferg etroa^ überfd^iöenglid; roie folgt ^ufammen;

„2Bie eine ©tatue au§ 'DJiarmor unb ®benE)oI§ ftanb er oor unferen SBlicfen,

roie eine ^öniggftatue, bie fic^ im ^euer ber inneren, langfam erglül^enben

Seibenfd^aft mä^lid; belebte, bann aber mit !öniglid)en ©d;ritten unb fönig=

Hd^en 33eroegungen über bie 8ü^ne ging , bie feine 9ioftra fdjien unb fd^redf=

»ergerrt, mit einer Stimme, bie roie ha§ ©c^icffal roar, bie greffften 2(nflagen

roiber bie 9)tenfd^^eit erI)ob. 33Ieid^, büfter, »erftört, 3Serad;tung ftetg auf ben

Sippen, unb bennod^ bie @üte be§ 2lbel§menfd^en in ben Slugen ; non Unmut^
angefränfelt , fdjroerblütig big in bie le^te g^afer feinet 5Befen§, bpronifd^

groeifelnb ftet§ ober fdjroarg unb fiager roie ©ante inmitten flammenber ?yeuer

unb glutf)äugiger Saft(i§fen am ©tranbe eine§ tiefen , blinben 2Baffer§

roanbelnb; eroig beflemmt, finfter, umflort, üon bunflen Stimmen getrieben

unb Dott be§ feinften ©efü^Is für att bie ^öftlidjfeiten ber SJteland^oIie, bie

il^m 9^§t)t^mu§, ©eele, 9*teIigion, Srot, alle§ roar, — fo fe^en roir '^Ü. im

2lIItag unb auf ber 33ü^ne! 2)er 2lbel feineg $ffiorte§ ift nun für immer
ba^in. IXng aber jiemt e§, Saube'l in 3Seref)rung ju gebenfen, ber feinen

^alabinen bie Sßei^en einer fo föniglidjen ßultur ju ert^eilen gerou^t."

6^roniftifd;el SJiaterial nad; bem Slobe in ber (2Biener) 5kuen %xtkn

treffe 12 487 mm. ©.2—3 (augfü^rlirf)e aut^entifc^e STngaben), 12 488

«Dkgbl. ©. 6 unb Slbbbl. ©. 1, 12 490 9J{rgbI. ©. 1, 12 491 2){rgbl. ©. 5,

12 492 gjJrgbl. ©. 9—10 (gormep'g, ©c^Ient^er'ö, ©onnent^iaPg 2:rauer=

reben). — 2. ©ifenberg, ©ag geiftige 2Öien I (1893), 455. — 2)erf.,

SBiogr. Se^. b. btfdj. Sü^ne (1903) ©. 836 f. (einge^enb). — 2tb. ^o^ut, Se=

rühmte igrael. DJiänner u. grauen I (1900), 222—24 (nur ^ier aU ^graelit).

SSruftbilb iRof)ut ©.224, 2)efamerone üom 33urgtf)eater ©. 212, u. nadjgeroiefen

im „gadj=^atalog b. 2(btf)(g. f. beutfd)e§ ©rama u. St^eater" ber Internat,

aiugftettg. f. gPtuf. u. ^^eaterroiff., 2Bien 1892, ©. 441, 9h-. 1988. — @ine

überfidjtlid)e gebiegcne Söürbigung ©merid; 9iobert'§ lieferte au§ eigenfter

Äenntni^ 2(. ü. 2BeiIen im SBiogr. ^a^rb. unb 2)tfd;. 9tefroIog IV, 282 f.

(auf bie §ier für bie 2;e^nif giobert'l »erroiefen fei); eine fürgere
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di. ©ottfd^on'S in 9fleclam'g Unioerfum, 18. ^^rg., §. 43 (19. ^uni 1902),
8. 1019 im Stammen be§ SBurgt^eaterS, axiä) befjen 9}(onograp^ie au§ 9luboIf

Sot^ar'g g-eber (1904) S. 40—44, ber $R. fe^r f)od; ftelTt. 2öid;tig §. Saube,

„3)a§ äBiener ©tabtt^eater" (1875) ©. 29, 42, 46—50, 106, 149, 182, 199.

^n §. U^be'g SBerf „3)a§ ®tabttl)cater in Hamburg" (1879) fte^t ®. 368
ale braftifd^eg Seifpiel für neujeitlidie I)o^e ©agen angeführt , ba^ Stöbert

1878 ttn§ Surgt()eater auf jel)n ^a^re mit 8000 ©ulben ^al^reSgage für

bie erften brei, mit 9000 für§ üierte unb mit 10 000 jäl^rlid; com fünften

^ol^re ob engagirt roorben fei. ^J5on grcei langjährigen Seobad;tern Sfi.'ö

fagt ©igmunb ©d;Iefinger, ber erfahrene S)ramati!er, Stöbert fei ber le^te

„Stomantifer" bei 33urgt^eaterg gemefen (2)tfc^. ditvm 31 [1906] IV, 187),

lüäf^renb er %. äfrnolb a)kt)er in f. „SDtfc^n. S^alia" I (1902), 278 „al§

Slünftler ftet§ unbijtinguirt, ein frembeä ©lement im §aufe" erfd^ienen ift.

33gl. aud^ §. Saube'g 2:£)eaterfritifen unb bramaturgifdje Sluffä^e, §erau§=

gegeben con %. v. aBeilen, 1906, I, 205. o ^ • ^ ,. * .^ -^ Subroigg-ranfel.

9Jobert=tornOiO : SBalter ^einrid^ 9t.=t., ^^ilolog unb ©djriftfteller, ent=

ftammte ber befannten berliner jüb. g-amilie bei 2et)in 9)tarcu§ au§ bem 2luf=

flärungi« unb 9lomantif=3eitaIter, ber Stal^el, 9]arnf)agen v. ©nfe'g ©attin unb
i^r 33ruber Subroig, ber S)id^ter, ange()örten. ©er le^tere na^m bei ber ^aufe
ben ©efd)Iedjtgnamen Stöbert an, an ©teile »on 9^.4. (21. 2). 33. XXVIII, 270).

aCBalter 9t.=t., ber, ein langjähriger ^ntereffent auf bem ?^elbe ber 9tamen§funbe

(1889 I)at er bie 2. Stuflage t)on Slbel'g „S)eutfd^en ^erfonennamen" beforgt),

fid) fteti mit t fdjrieb, rourbe am 14. ^uli 1852 auf bem ?5^amiliengute

9tu^noro in ^interpommern geboren. @r I)at nid)t nur nad^ ^a^ren bem
bortigen ©orfpfarrer Sluguft 33en^ fein ^ud^ über SBienen unb .f)onig

im claffifd;en Slltert^um al§> bem erften 2(nreger einfd;Iägiger ©tubien mit
pietätDoIIem ©ebenfen gemibmet, fonbern ift, ba§ „^orijontgefü^l" feiner

Äinbl^eit ftet§ cor 2lugen, immer unb immer roi^ber »on ©el^nfud^t nad; ben

„meinen, reinen" S^öolfen, ben 93ud^en!ronen
, gid;tenn)ipfeln, tiefen, ftillen

Sanbfeen üoU Söafferrofen , ben jd)immernben , roogenben ©etreibefelbern ber

mipannten geliebten $eimatl)=Sanbfdjaft gepadt roorben. 2)er fräftige Körper»

bau feiner 2anb§leute ging i^m freilid^ ab unb 1870, ba er gerabe militär=

pflidjtig geroorben, empfanb er feine com 3. SebenSjaljre batirenbe ©ebred)lid^feit

ganj befonberö. SBä^renb eineS ^elgolänber Kuraufenthaltes lernte ber

2)reijä^rige fpielenb lefen. ®ie trefflid^ geraä^lte S3üd^erfammlung bei 33ater§,

bes mit mand;erlei 2Biffenfd^aften unioerfett »ertrauten £anbroirtl)§, foroie bie

2lnregungen be§ bilbung§freunblid;en ©IternljaufeS förberten bie ©ntroidlung

beä begabten ^ünglingS , beffen fd;roä(^lid;e ©efunbljeit gur ^Befd^ränfung auf
§ou§lel)rer jmang. 2tuf il)n gingen nid;t allein bie äft^etifd^en triebe ber

genannten altern SSerroanbten über, fonbern aud) allerlei aul ber felbftänbigen

Sebenganfd^auung feinet 9tul)non)er £el)rer§ unb bauernben ^-reunbei, be§ lialb

ftoifd^, l)alb l)umoriftifd^=ffeptifd) fid; gebenben Dr. ^gler, eineg gebiegenen

^^l)iIoIogen. ®ic Epigramme in 9tobert=tornon)'g bünnem .^efte „^egteitbud^"

(1883), ©prüdje im Stile ber „3£enien", Italien fold;e Ueberjeugungen unb
Stimmungen be§ bamatg nod; l^odjbejaFirt lebenben SelirerS roicber.

©eit (Sommer 1870 l)örte er an ber Unioerfität ^Berlin, namentlid^ bei

5Rori| §aupt, 2;i)eobor SRommfen, @rnft ßurtiuS, ^ermann ©rimm, p^ilo=

Iogifd;e unb funftt)iftorifd^e ^Sorlefungen. 35ie claffifd;e ^l)ilologie, gu ber i^n

gebiegene SSorbilbung unSo angeborener ©pürfinn befäl)igten, §og il)n befonberg

an. 2tU 2lbfd;lu^ oft unterbrochener, jahrelanger ©tubien entftanb bie überaus

nrünblid^e, fpftematifd; aufgebaute Slrbeit „De apium mellisque apud veteres
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significatione et symbolica et mythologica", im ^af)re 1875 aufgearbeitet,

erft 1893 gebrudft aU ftattlidjeö 3eu9"i^ einbringlid^fter g^orf^ung im
att^umaniftifd;en ©inne, fu^enb auf afffeiliger 33elefen^eit bcr grie^ifci^=römiyci^en

Sitteratur breiteften Umfangt nebft [onftigen ©eiftegbenfmalen bei Slltert^umS

unb 2lu§bliden in ©u(turgef(^id)tlid;e§ unb ben litterarifdjen „g-olflore" ber

germani[tifd;en 2(era (®rimm, SJtenjel u. f. ro.)- ©inige 3eit ^at 5R.=t. neben

ben UniüerfitätSftubien, ba ein befreunbeter 9J?aIer ^orträtiranlagen bei i^m
SU entbeden mahnte, an ber berliner ^unftafabemie gegeid^net. 2)ann jog e§

i^n mäd^tig gur ^oefie: fie, bie er burd^ ba§ internationale ©c^riftt^um weithin

»erfolgt unb felbftänbig fennen gelernt, f)at er mit nidjt alltäglii^em 3:;a(ent

aud^ felbft gepflegt, ©ein burc^bringenbeg fritifd^eS S3ermögen, an gafilreid^en

fremben SJiuftern unb ^n-oben gefd()ult, lie^ i^n ber ©renje feiner ©(^affenä=

fä§ig!eit bemüht bleiben, „^d; fann", äußerte er befc^eiben gelegentlid), „ein

leiblic^eg ©onett, allenfattS ein gute§ Epigramm machen, me^r aber nic^t" ; obgleid^

nun fein 5Kad;Ia^ eine — grö^tentt)eil§ al§> „©ebic^te uon 2ß. 9i.=t." 1897 ge=

brudEte — beträd^tlidje 3^ei^e gelungener Igrifc^er ©ebid)te aufroieg, fo befi^en mir
bod^ Don i()m au^er ©innfprüd;en im ©tile bei erroä^nten „33egleitbudj€" aU
roefentlidje Seiftung bie rortrefflidje Ueberfe^ung ber „©ebid^te be§ -Diid^elangelo

SBuonarotti", gerabegu ein 9}ieifterroerf, beffen ©rfc^einen (1896) er nidjt me^r
erleben fonnte. ^ie ^ertigfeit, burd^ oerfdjiebenfte 3Serfe ^reunbe gelegentüd^

5U erfreuen, unb fein glücEIid^eS 3Serftänbni^ für ©eift unb g^orm oerfdjmolgen

in forgfamfter 3Biebergabe frember S)i(^tungen. S3ei ber ^Bearbeitung ber

Slbfianblung über bie dienen übertrug er ba§ 4. Sud^ üon SSergil'g ©eorgica

in beutfd^e Jamben , bann bidjtete er X^eognii' ©legien in 9teimen nad;,

»erfudjte fid) an SSerbeutfdjungen au§ bem @ngüf(^en unb roarf enblidj bie

ganje einfd^Iägige Suft unb ^raft auf ben gewaltigen oielfeitigen 3tenaiffance=

Italiener, beffen ^erfon, 3eit, ^oefie=^n^aIt unb =jyorm (über biefe ^ßunfte

fprid;t feine Einleitung) i^n anzogen unb reiften. @r ^at bie !ünftlid^en,

oft ge!ünfte(ten 9ieime, ®Ieid;f{änge, Slnfpielungen u.
f. ro. 9Jiid^eIangeIo'§

möglid^ft finn= unb ftilgered)t, bod), roo nöt§ig, in freierem 5Jiad;bidjten in§

©eutfd^e überfe|t. S)iefe unenblidje äJtül^e fann nur genauer SSergleid) mit

bem Originale rid^tig feftftellen unb roürbigen,

$Robert=tornon)'§ gro^e Sitteraturfenntni^ unb g^ä^igfeit, Sitteraturraerfe

ju beurt^eilen, beroä^rte fid; im übrigen »ielfad^ unb vielartig. D^ne einen

formellen @jamen§abfd^luf5 raar er gu ben ©Item {)eimgefel)rt. ^m ^-ebruar

1877 fnüpfte er 33e3ief)ungen ju ©eorg Süd;mann (f. b.) aU ergängenber

Lieferant feiner rafd) berüiimt geroorbenen f^ftematifdjen 2(nt§oIogie „©eflügelte

9Borte" an, unb ftänbiger 33riefn)ec^fel über bieg ifjnen am ^ergen liegenbe

^anbbud; madjte beibe 3)tänner balb gu g^reunben, big 91. =t. 1880 mit feinen

©Item nad^ 33erlin überfiebelte, ing ^aug beg »erftorbenen Dnfelg, ^ammer=
geridjtgaffefforg ^-erbinanb 91. =t. 2)ag originelle §eim biefeg roeitbefannten funft=

geroerblid)en ©ammlerg unb ^unftfennerg unb i^n felbft fdjilbert 2B. 9t. =t.

feinfinnig: „a"- 9t. =t., ber ©ammler unb bie ©einiaen. ^in Seitrag jur ®e=

fc^idjte Serling", 2)tfdje. 9tunbfdjau, 65. S3b., 1890, ©. 428 (3lnm. über 9iamen

9l.=t.)— 46; auc^ ber fünftlerifd;e ©inn feineg alg ^eramolog be!annten Dnfelg

2lIbred^tSCürrfc^miebt beeinflußte xl)n. 9tun entfpann fid; ein ftänbigeg 3ufammen=
orbeiten, unb afg 33üd)mann 1884 ftarb, ^atte er bag fernere ©d;idfaf feineg

©dimergengfinbeg [d;on 9t. =t. anvertraut. 3)iefer rourbe benn ein in jeber ^in=

fid^t geeigneter Dtadjfolger, n)eld;er bie fo roeitfdjiditigen 3}iaterialien raftlog öer=

beffert, djronologifd; gruppirt, erroeitert (um 750 neue; borunter bie für 9t. =t.

d^arafteriftifdjen „®. 2B. in ©agen unb 3SoIfgmärdjen"), burdj ein ibealeg

9^egifter erfd;Ioffen unb unter eine flare, fnappe, fprad;n}iffenfdjaftlidj unan»
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fed^tbare 35efinition (je^t in ber ©itileitung fettgebrurft) gebrad;t Ijat ©eine

treue $ut ^ob bie ^Berbreitung üon ben 57 000 ©Eemplaren ber er[ten 13 2luf=

lagen SBüd^mann'fd^er 5Rebaction auf bal mit ber 18. erreid^te |)unberttaufenb.

^ier fanb er einen Stnfer feine! 2)afein§, ja, einen Quell für eigene Uebung
in ^oefie unb ^rofa. 9tobert=tornon)'! oorauggefd)icfte ©fijje üon S3üci^mann'§

2Bir!famfeit fpiegelt be! Jüngern innigfte 2;i)cilnaf)me

Unauögeje^te 2ectüre beutfd;er unb geiriä^lter frember Sitteratur nährte

tjon je^er fein fad;lid^ unb formell au§gejeid)neteg ®ebäd;tni^. 2)ie »erfd^iebenften

neubeutfd)en .^umoriften unabE;ängiger 2(rt ftanben it)m am näd;jten: j?etter'§

„©rüner ^einrid;" — biefer woran — , 3Sifd;er's „2lud; @iner", 9teuter'§

„<Stromtib", ©d;err'§ „SOZid^et", 9tofegger'ö „2Balbfd;ulmeifter". 2)ie beutfd^en

ß^Iaffifer waren if)m burd() roieberfiolte ernfte .^ingabe geläufig, ©o fonnte er

bic 9. Sluflage ber 2(b. ©taljr'fdjen populären 3}lonograpl)ie über Seffing'g

Seben unb SBerfe (1887) beforgen unb feine beiben poetifdjen Sieblinge in

ber — ®. 5Büd;mann geiüibmeten — 2)arftellung „®oetl)e in §eine§ SBerfen"

(1883), bie glatt unb umfid^tig o^ne jeben ©d)ulmeifter=@infd^nitt ba§ 3:§ema

entroidelt, auf! engfte oerbinben unb gemeinfam feiern.

©eit 3-rül)ling 1888 roo^nte ?f{.--t. aU 33orftel)er ber ^rioatbibliot^ef be§

beutfd^en ^aiferö in ber ^auptftabt in einem »erftedten, traulidien Jfaum be!

alten „2Bei^en ©d)loffe§" an ber ©pree. „.^ier liaufte er wie ein tauberer im
9Jcärd)en. 2lber mer i^n fud;te unb ju finben lou^te, ber traf il)n ftet! auf=

geräumt unb immer fjülfgbereit ... @r nerftanb fid; auf 9}tenfc^enfc[)idiale. ^enn
auc^ in feinem ^ergen Ratten 2eibenfd;aften getobt, aud; um feine ©eele l)atten

bunfle ©eroalten geftritten : er aber ^atte fid; in felbfterlebten Siebern frei»

gefungen unb fid; jum ©iege, jum eckten £eben§§umor burd^gefämpft" : fo

fd^ilbert fein ^reunb ^^^ouret biefen ©d^lu^abfdjnitt, roä^renb beffen il)n

road^fenbe 2tner!ennung bei ^ofeö unb fonftige äußere ®§rungen r)erjlic^

befriebigten. ^m 2en§ pilgerte 9t. =t. öfterl mit ^ermann ©rimm, bem
i§m mannid;fad; ©gmpat^ifd;en, überall ooll 35erftel)enben , in bie SCiroler

Serge. 2lm liebften aber flüd)tete er a\x§ bem 33ruftgebräng ber 93iauern an

bie ©ee ober gar nad; ^elgolanb, feiner „^nfel ber ©eligen", unb bort l^at

ber SLob ben »on jeljer gefunbljeitlidj unfeften unb fterbenSbereiten 9Jcann,

faum 43 Qal)re alt, am 17. ©eptember 1895 überrafd;t. 9)iit i^m ift ein

ftiUer, emfiger, geroiffen[)after Slrbeiter, ber, leiber burd) überängftlid;e ©elbft=

Jritif im ©d;affen lal)mgelegt, l)öd}ft 33emer!lid;e§ im kleinen geleiftet, inlbefonbere

33üd^mann'§ „©eflügelte 2Borte" mit auf il)re fid;ere, ma^geblid^e §ö^e gel)oben

unb 9Jiid;elangelo'§ ®eniu§ im Slnbenfen ber beutfd^en 9^ad)roelt für immer
oereroigt ^at.

2ltte Dtad^rufsnotigen, befonber! bie ber berliner Leitungen übergel^enb,

nennen roir aU Duelle nur bie non 9iobert=tornoro'iS ^vr^^nb 'j^rof. ©eorg
2;^ouret ben 9teuau€gaben t)on 33üd)mann'!S „©eflügelten 9Borten" (juerft

i. b. 19. oon 1898, ©. XVI-XXI;
f.

aud; ©. VII) oorangeftettte Seben§=

u. Sljarafterffijge unb ebenbeffelben ä5orrebe ju ber »on i^m überroad;ten

Verausgabe ber 9)]id;elangelo=3Serbeutfd;ung (1896), ©. XVII—XX, unb ber

„©ebid^te" (1897). 2)ie Ueberfe^ung, bebeutfame grud)t fed;ejäl)rigen @ifer§,

befprad) 9)i. ßorniceliu! im 2lrd;iD f. b. ©tub. b. neuer, ©prd;. 101 ©. 240
—44; ebenba 101 ©. 399 f. 2lb. STobler u. $. Slümner, ©renjboten 1895
I, 312 bie nad; 9t.=tornoro'g a:obe gebrudte 19. 2(ufl. bei 33üdjmann=2öerB.

't)a§ nadte 3;^atfäd^lid;e über 9t. =t. bei Srümmer, Sej. b. btfd;. 5)id^t. 2C.^

III, 544. ßin liebenöroürbigeg oertrauteS unb oertraulid^ee konterfei »om
©el)en unb münblid^en ^ören entwarf $erm. ©rimm 5Dtfd;e. Stunbfc^. 85. 93b.,

443—447 u. ®tfdj. 2iteratur§tg. 189^7 ©. 1625—31. g-ränJel.



SRoc^^oIa- 415

dio^lioly' @rnft Subtoig 9t., ^Jipt^olog unb ©agenforjd^er, rourbe am
4. 'Dtärg 1809 ju Sln^badj aU ©o^n eine! ^uriften geboren unb erf)ielt nac^

bem frühen SCobe be§ 33ateri (1815), nad;bem i^n junäd;ft ber ©ro^oater

inütterlid)erfeit§, ein gorftmann, hü fic^ aufgenommen t)atte, eine föniglid)e

^^reifteHe in bem @rjie^ung§inftitut, ba^ mit bem ©pmnafium gu ^Reuburg

a. b. ®onau oerbunben mar. @§ ift fe^r roof)rfd^einIi4, ba^ ber junge $ro=

teftant i)kx, roo er, faft ifolirt unter feinen 9Jiitfd)üIern, nur oon fat^olifdjen

©eiftlid^en unterridjtet marb, ben (Brunb legte gu feiner tiefge^enben 2(6neigung

gegen alleg tirci^Ud)e S^efen unb ju feiner 2;obfeinbfd;aft gegen ben Ultra=

montani§mu^. 1827 üerlie^ 91., ber injroifd)en aud^ bie nadj 33aireutt) oer=

jogene 3)iutter oerloren ^atte, mit bem ^Tteifejeugni^ bie Stnftalt unb begog

bie Unit)erfität 3Jtünd)en, roo bem »öttig ^Diittellofen feine ältefte ©c^roefter

unb i^r ©atte, ber llnioerfität^profeffor ^ermann, traulid)en gainilienanfc^iu^

unb ben ^wgang gur beften ©efellfdjaft unb §u atten Silbungömitteln ber

frifc^ aufblü^enben 3tefibeng fid)erten. 9t. roar anfangt ^urift unb I)atte in

biefem %ad)^ feinen fränfifdjen Sanb^mann, ben jungen ^^ud;ta §um Sefirer,

baneben [)örte er ^U)i(ofop^ie bei ©dielling, ^E)i(oIogie bei S^^ierfd^ unb roenbete

fid) me§r unb mefir ben I)iftorifd;en unb germaniftifd)en g-äd)ern §u, mit ber

uon bem ©c^roager beftärl'ten Stbfid^t, in biefen bie afabemifd^e Saufba^n ju

Betreten. ®em ©rroerb einer met^obifd^en roiffenfd^aftlid^en ©d)ulung, roie er

um bie gleidje 3eit Äa§par S^u^ 9C^a"9/ ftanben bei 9t. neben 9)tängeln ber

Slnlage unb SSorbilbung feine frü^ entroidelten litterarifd;en Steigungen unb
balb genug auc^ eifrige politifd^e ^ntereffen im 9Bege. ©eit 1829 l)at er im

„9)iorgenbiatt" unb in anberen 3eitfd;riften @ebid)te bruden laffen , unb bie

poetifd)e gorm ift i^m hi^ an fein Seben^enbe ba§ liebfte unb bequemfte

2lu§brudemittel geroefen: §um breiten 33erid)t be§ ©riebten roie gum energifdjen

S3efenntni^ beg ©rftrebten; nod) ber 80jä^rige liefe eine ©ammlung bruden

u. b. %.: „9tei(^gtreu — ©enffrei. ©ebic^te gu @d)ut3 unb 3:ru| au^ ber

<Sd^roei§" (Seipjig 1889). 3Seri unb 9teim §at dl., ber al§> ©pmnafiaft fdjon

bie perfönlid^e 33efanntfd;aft 9tüdert'§ aufgefud^t unb al§ ©tubent bie freunb=

lid^e St^eilnafime paten'g gefunben ^atte, ftet§ mit £eic^tig!eit ge^onbfiabt;

on bie ©tette oon Uebcrfi^roang unb ©d^roulft feiner ^ugenbgebidjte ift fpäter

©nergie unb ®eutlid)feit getreten, aber feine 9ti)etorif blieb gIeid;roo()[ rceit=

fd^roetfig, unb neben fprad^lid;en gärten fielen überall profaifd;e 2tugbrüde

unb Sßenbungen.

3n TOeId)er 9tid)tung unb in welchem Umfang fid) ber ©tubent 9t. in

ben ^a^ren 1832 unb 1833 politifdj bet^ätigt f)at, ift auc^ feinem Sio=

Qrapi)en ^ungifer nic^t gelungen aufjuflären: ju ben üielen Siberfprüd^en

feineg SBefeng gehört aud) bie neben leibenfdjaftlidier Dffen^ergigfeit einher»

get)enbe Steigung, ba§ eine unb anbere in feinem ^anbeln mit einem ©d)Ieier

ju umgießen. ©id)er ift, bafe er am 26. 3a""öi^ 1833 auö SJtünd^en aug=

geroiefen rourbe, nad;bem er bereite eEmatricuIirt roar, unb roal^rfd^einlid^ I)at

ein ©pottgebid^t auf ^önig 2ubroig I. babei eine 9tottc gefpielt. 2Bäf)renb

er fid^ bann noc^ einige 9Jionate, jule^t unter einem 58erftednamen, auf bai*

rtfd)em 33oben auffjiett, gerieti) er in ben geroif, unbcgrünbeten i^erbad;t, mit

bem ^ranffurter 3lpri(=^utfd^ in irgenb einem 3"fa"^»"e"^ö"9 ^" f^^^";. .""^

flüd)tete nun von Sinbau hinüber auf ©djroeijer 33cben. ©eine 2(ngel)örigen

unb feine 9Jtünd)ener ©önner fc^einen ba§ 9Jtaafe feiner politifdjen 9>erfe^lung

ftetö alg gering angefe^en ju ^aben : %i)kx\6) i)at xi)m @mpfe[)Iungen mit=

gegeben ober nac^gefanbt, ©d^etting unb ^laten baben nid;t aufgehört fid; für

il^n ju intereffiren — bie bairifc^en SBe^örben aber oerbielten fic^ jahrelang
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jpröbe, unb fo max 5H. gejroungen, fid; in ber ©c^roeij^ eine ©giftenj ju

grünben.

2(m 9. ^uni 1833 trat er — rao^I burd^ feinen päbagogifd^ ftarf inter=

effirten ©d^roager ^ermann auf biefe SBa§n gelenft — bei bem ^ellenberg=

fd^en ©rjielungöinftitut in ^ofro^t al§> £e§rer beg S)eutfd^en ein
; fein ß^ef

raupe i^n überbieg jur publiciftifc^en ^ropoganba für feine Unternef)mungen

ju gerainnen, raar aber mit bem entl^ufiaftifd^en <Bül be§ erften SJtanufcripte^,

ba§ itjm $R. übergab, raenig gufrieben unb l^at bie „®efpräd;e über ©manuel
oon g-ellenberg unb feine ^eit" erft — gegen ben 2BiIIen be§ Slutorg — jum
®rucf beförbert (Surgborf 1834), aU biefer mit i^m rafd; unb grünbüd^ §er=

fallen raar. Stodj^olg' SSer^Iten in biefem ©treit ift §um minbeften unbebad^t

geroefen unb !onnte il^m, ba fidj gleid^jeitig bie politifc^en ©egenfä^e t)er=

fd^ärften, jeitraeife ben SSorraurf ber ?^eIonie jujielien. 1834 unb 1835 §ielt

fid^ 91. in 33ern auf, rao er eine ©d^ulant^ologie „2)ie Sieber ber ^ugenb"

(1834) unb einen erften SSerfud^ auf einem ©ebiete oeröffentlid^te, bog i^m

fpäter gang anber§ nertraut raarb: „©ibgenöffifd^e Sieberd^ronü. Sammlung
ber äUeften unb raert^nollften ©d§Iarf}t=, 33unbe§= unb ^arteilieber oom @r=

löfc^en ber ^öfiringer bi§ jur 9teformation" (1835). 3Som ^itoüember 1835
bis @nbe 3Jtärj 1836 gab er beutfd;en Unterrid;t am ©timnafium §u S3iel,

am 30. 9)lärg 1836 raarb er auf ©runb einer Prüfung unb ^robelection,

roobei 2BiI^eIm 2BadernageI unb ®rnft ©ö^inger a(§ ^adjgeleJirte mitrairften,

jum ^auptle^rer ber beutfd^en ©prad^e unb Sitteratur an ber neuorganifirten

^anton§f(^uIe gu 2larau ernannt — aU 9^ad^foIger be§ ber Dppofition an=

gef)örigen ©id^terS Slbra^am ^-rö^Iid;! ®§ raar nid;t fein SebenSrounfd^ , in

ber ?^-rembe unb in biefer (Stellung ju bleiben, in ber ifim "öa^ politifd^e

SJiilieu ebenfooiele ©d;raierigfeiten bereitete, raie fein perfönfid^el Temperament.
@r §ing an feiner bairif^en ^eimatf) unb !^ielt gä^ an feinem bairifd^en

Sürgerred^t feft U§> gule^t; lange ^at er l^inübergeftrebt , befonber§ (ebl^aft

im Q. 1845, rao er fidj um bag erlebigte Stectorat be§ S^eatg^mnafiumg in

9Iürnberg beroarb, §u einer 3eit, otS neue 3lnfed;tungen feiner S3erufgt^ätig=

feit in ^arau ein dnbe gu bereiten brol^ten. 3^ fold^en gab er feinen @eg=

nern burd) fein freimütf)igeg unb gerai| nidjt immer taftfidjereg 3Ser§aIten

gegenüber ©d;ü(ern, ßollcgen unb Se^örben immer roieber 2lnla^ unb ®e=
Iegenl)eit : balb rid^teten fie fid) gegen feine Se^rraeife, bie leidjt bie 3^affungg=

!raft unb bie geiftige 9teife ber Schüler überfd^ä^te, balb gegen feinen !ird^=

Iid;en 9iabicaligmu§, balb gegen bie .gtereingie^ung feiner gorfd)ung§gegenftänbe

in ben Unterrid;t — unb ben Soben, auf bem fie roud;fen, nährte ber beutfd^e

Patriot dl. burd; feine rüd^altlofe ^ritif ber fdjraeigerifd^en 58er^ältniffe unb
bie SBeftimmtf)eit, mit ber er ber Seurtfieitung beutf(^er 3itftänbe burd) bie

Sd^raeijer affegeit entgegentrat. 3lnbererfeit§ ftanb if)m bie banfbare ©efinnung
üieler Sdjüler gur Seite, bie er frü§ gu geiftiger Selbftänbigfeit ergogen,

benen er ben ß^arafter geftä^tt unb in benen er, ber S^teid^Sbeutfd^e, bie Siebe

gur engern .^eimat^ burd; ba§ I;ingebenbe Stubium i§reg 3Solfgt^um§ unb
3(^nenerbe§ gefeftigt f)atte.

^m 2(prii 1866 rourbe 91. mit einem angemeffenen 9lut)ege^alt penfionirt

— e§ gefd^al^, um raeiteren Stufregungen unb einer nid^t unraol^rfd;einlid^en

@rfd;ütterung feiner amtlid;en ^ofition »orgubeugen. ®ie ^a^re 1867 f>i§

1870 f)at er in 33iel gugebrad;t, bann ift er in baS il^m gur §eimatl^ ge=

roorbene Slarau 5urüdgcfe(;rt, rao er im gleid^en ^al^re bie Seitung be§ fanto=

naien 2(ntiquarium§ übernat;m — einen Katalog biefer Sammlung §at er 1879
fierauggegeben. 33tit begeifterter 2(nt§eilna^me l^at er ben nationalen 2luf=

fd^roung unb bie 2Bieberaufrid;tung be§ 9^eid^e§ begrüß unb ber §eimatl^
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zugejubelt, bie fid^ i^m frü^ ocrfc^Ioffen tiatte. 2llg man i§n in ben 70er

^a^ren an bag ©ermanifd^e 3)tufeum nad; Diürnberg berufen roottte, füf)lte

er felbft, ba^ er ba§u ju alt fei. ^m % 1884 Derlief) i^m bie pt)iIofopf)ifc^e

gocultät ju Sern für feine SSerbienfte um bie fd^roeijerifd^e 2]ioIf§funbe bie

2)octorn)ürbe. ^m ^ecember 1890 fonnte er mit feiner ©attin, bie er einft

bei Äarl 9)iat^t) im ©d;ulf)aufe ju ®renc§en fennen gelernt ^atte, 'tia^ Seft

ber golbenen §od;jeit bege|n. 5Dag le^te, mag er gum 2!)rucfe brachte, ift

eine größere 2ln§at)I oon politifd^en unb fatirifd^en ©ebid^tcn im „^Iabbera=

batfc^" oon 1890 (?Ir. 42) big 1892 (9^r. 8). 3(I§ ben bi§ ang ®nbe un=

ermüblid; 2lrbeitfamen ein ©d^Iaganfatt traf, brad;te man i^n inö ^antong=

fpital, unb bort ift er, 83iä^rig, in ber 9iac^t com 28. jum 29. ^Jlooember

1892 geftorben.

3ftodf;§ol5' umfangreid)e belletriftifdje , päbagogifd^e unb politifc^e ^ro=

buction, bie man in bem SSerjeidjni^ bei §un§ifer ®. 41— 54 gut überbliden

fann, ge(;ört gro^ent^eil^ bem Xage an unb ift roo^l burc^ ^Bielfeitigfeit beä

2Biffen§ unb ^üd;tigfeit ber ©efinnung, aber burd^ feine befonberen fdjrift-

fteHerifd^en SSorjüge auSge^eidjnet. @r roar ein ju fnorriger Slriftofrat, um
ftd^ jemals in bie f^meijerifc^e 2!)emo!ratie ju fdjidfen, in bie ii)n i)armlofe

^ugenboerfe^Iungen hineingetrieben Ratten, unb er raar ju fe^r ©ele^rter, um
ein 3SoI!gfd;riftftetter §u merben, roie eifrig er aud; jeitroeife nadj biefem 2or=

beer gerungen i)at. Unb bie 2Biffenfd^aft roieber ift fo rofd^ über it)n ^inau§=

gefd^ritten, ba^ e§ ^eute fd^roer roirb, feinen S3üdjern geredet gu werben, für

bereu unmetl)obifdje ©ele^rfamfeit un§ feine 2lnmut§ ber ^arftettung, fein

©igenreig poetifdier ©mpfinbung entfdjäbigt. 9tod^§olj' roiffenfd^aftlid;es Special*

gebiet ift bie ©rforfd^ung beutfd^er ©age unb Sitte auf bem Soben ber

©d^roeig unb in^befonbere beg Slargaug. @r §at fx^ für biefe $Dinge offenbar

jeitig ju intereffiren begonnen, unb feine planmäßigen Sammlungen mögen in

bie erften 2larauer ^abre jurüdgel)n. S)a^ er ben beutfd;en Unterridjt auf

ber breiteften 33afi§ ber 2Biffenf(^aft ^acob ©rimm'S com beutfdjen äSolföt^um

aufzubauen ftrebte, geigt fd^on fein Sefebudj für bie ^ö^eren ©d;ulen be§

^antong Stargau: „t)er neue ^reibanf. @efd;id;te ber beutfc^en 9iationaU

literatur nad^ Sage, 3teIigion, ^oefie unb ^rofa" (1838), unb berfelben diiä)=

tung biente nod; einfeitiger bie balb angefoditene ^ublication „iragemunt.

Sfieue Äinbergebic^te in 9iät^felfetten , 9fiätE)feIfprüd;en , Sdjroänfen, 9Jiärd)en,

@rgäf)Iungen unb Siebern" (1851). @l mar ein boppelteg 3Ser^ängni^ für

9*1., ba^ er an SSoIfgbid^tung unb SSoIfsfitte mit ber 2(bfid)t herantrat, fie

pabagogifd; gu oerroertfien, unb ba^ er bann, alg er öerfudjte, feinen Slrbeiten

auf biefem ©ebiete n)iffenfd;aftlid;en Sf)arafter gu geben, nid)t forool)! an bie

@rimm§ felbft alg on ^. 2B. SBoIf unb ben jungen 9)iannf)arbt anfnüpfte.

2Jiit ber Seifteuer gu ber oon biefen beiben f)erauggegebenen „^eitfdjrift für

beutfc^e 3)it)tf)oIogie unb Sittenfunbe" (1853— 1859) fe|t biefe Seite oon

Stod^^olg' 3^]^ätigfeit ein, nebenher ge^en feine roert^ooUften ^ublicationen:

„©(^roeigerfagen au§ bem Slargau. ©efammelt unb erläutert", 2 33be. (1856)

unb „Sllemannifd^eg Äinberlieb unb J^inberfpiel aug ber ©d^roeig" (1857).

9?amentlic^ ber ftaunengroertl^e 9teid)tl)um, ben biefer le^te Sanb augfdjüttete,

trug bem glüdlid^en Sammler reid;en SeifaU ein unb erroecEte i^m fo nod^

einmal bie Hoffnung auf eine öffentlid^e Stnerfennung oon ^öd;ftberufener

©teile, 2öenn aber fd^on in biefen Slrbeiten bie ooreilige 2tugbeutung un=

metljobifd^ erfd)eint unb geregte Sebenfen aud^ gegen bie ^wo^i^'äffigfeit beg

mitget^eilten Stoffe^ roac^ruft, fo road^fen biefe Sebenfen gegenüber ber mpt^o«

logifdjen SSerraert^ung oon Sage, Sitte unb 2öortfc^a§, ber fritiflofen äÖert^ng

älUgem. beutfc^e »iogtap^ie. LIII. 27
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bcr »crjc^iebenartigften 36W9"iffe ""b ben grammatifalifd^en Utige^euerlid^*

feiten, roeld^e bie Sluffä^c ber ^^^otgegcit in ber „©ermania" unb anbern 3eit=

fd^riften aufroeifen, jene 2luffä^e, bie 91. bann, um einige neue cerme^rt, ju

einem jroeibänbigen SBerfe „^eutfd^er Olaube unb ^xauä) im ©piegel ^eib=

nijd^er SSorjeit" (1867) jufammenfa^te. 2Benn man ba etroa lieft, ba^ „bet

SReereögot ^U ftd^ in bie ®d)attengöttin §el umgeftettt \)at" unb roie bamit

bag „Sebermeer", bie „Saube" unb bie DrtSnamen auf „—leben" jufammcn=

gebrad&t rocrben nebft t)unbert anberen roeitabliegenben fingen, ober roenn

ber 23erfaffer t)on ber f)armlo§ braftifd^en ^^ebenöart „2)er t^ob ^at i^n am
33enbel" gleid) auf ben altinbifd;en ^^obeögott 3}ama unb anbererfeitö auf

einen 2ut^ev'fd)en SieboerS „^er Btx'xd ift entjroei, Unb roir finb frei" ge=

füf)rt roirb, bann fiet)t man, roie treffenb Söil^elm 2öadfernagel fd;on am
24. DJiärg 1836 über feinen ^^rüfling $R. geurtljeilt §atte, aU er fein ©tubium
ber beutfrf)en ©prad^e unb 2itterotur „mit Siebe ergriffen unb mit ©eift t)er=

folgt, aber unf^ftematifd^" nannte unb ben ©egenfa^ tieroor^ob groifd^en „feiner

fe^r richtigen (fritifd^en) 33eurt^eilung ber SRidjtungen ber neueren ©prad^=

forfd^er" unb ber „mangeinben ^larl^eit unb ?yeftiö^cit feiner Sluefütirungen

ou§ ber ©rammatif" (§ungifer ©. 20). — ©in äl^nlid^e^ fc^arfeg Urt^eil

mu^ aud^ bie ©d^rift „2)rei ©augöttinen, SBalburg, SSerena unb ©ertrub aU
beutfc^e S^ird)en^eilige" (1870) treffen.

^n ben 70er ^a^i^en befd^ränfte 9i., ber 1859 §u ben 93egrünbern ber

^iftorifc^en ©efeUfc^aft be§ Danton? Slargau gehört ^atte, big 1871 3Kit=

rebacteur unb oon ba bis 1887 alleiniger 9iebacteur ber „Slrgocia" geroefen

ift unb ju if)r eine g-ülle non redjt§=, cultur= unb fprad;9ef^id)tlid^en 33ei=

trägen geliefert I)at, ben ^rei§ feiner ©agenforfdjung auf geroiffe ©rgeugniffe

ber f)iftorifd)en ^^antafie, bie für feine fdjnteijerifd^e Slboptio^eimatJ) ein §er=

»orragenbeg ^ntereffe ^aben. ^n je gwei ^ubücationen ^t er bie Segenbe

com SBruber ^(aug unb bie ©age üon 3^etl unb ©e^Ier bejubelt: „®ie

©djroeijerlegenbe com 33ruber Jllaug von ^lüe nad; i^ren gefd^id^tlid^en Quellen

unb politifd^en ?^oIgen" (1873) fonb i^re ©rgängung in ber ©d^rift: „2)ocu=

mente aug Sruber 5llaug' politifc^er 2öirffam!eit" (1875), unb ber 9J{ono=

grap{)ie über „^eff unb ©e^Ier in ©age unb ®efd;id;te. 9cad) urfunbUd^en

Quetten" folgte im gleid^en ^at)re (1877) „3)ie Slargauer ©e^Ier in Urfunben

t)on 1250—1513". 9Jtit ber legten Slrbeit ift er bei einer rein l^iftorifd^en

2)arlegung angelangt, ^uc^ in ben norauggel^enben Sudlern l^at bie gegebene

SSegrenjung ber SSorroürfe günftig geroirft, obrco^l fid) §ier roeber ber 3)i9tl^o=

löge oon ^eruf nod^ ber ftramme ^ird^enfeinb oerleugnet unb dl. gu einer

flaren Sluffaffung ^iftorifd^er 33orgänge unb 3wftänbe unb gu einem geredeten

Urtlieil über gefd)id)tlid)e ^erfönlid;!eit aud^ l)ier nid;t burd^bringt.

3ur 9)J9tl^ologie unb jum ßultug ber ^eibnifd^en Ssorgeit jog eg i^n

immer roieber mäd^tig ^in. ^n 26 ^anbfdiriftlidjen Quartbänben umfaßt fein

9iod^la^ al§ „2t§nenerbe", roaö er in mefir alg 50jä^riger 2lrbeit für „®e=

fd^id^te, ©prad^e, ©a^ung, ©itte unb ©age ber beutfd^en ©d^roeij, gunäd^ft

beg SlargauS" aul urfunblid;en Quellen aller 2lrt jufommengebrad^t ^atte.

5ßon 3(rbeiten, bie dl. nic^t fd;on »orl^er im 2)rud »errocrtl)et ^at, f(^eint

barin am roeiteften gebieten ein auf brei 35änbe unb eine ^ilbermappe be=

red^neteg 9Berl „2)ag beutfd;e ©ebilbbrob", ju bem er 1885 bereite einen

„^rofpel'tug" augge^n liefe, ®§ mürbe alle 3Sorjüge unb alle 3)iängel feiner

Slrbeitgroeife befonberg braftifd^ aufgemicfen ^aben : ein ungel^eureg fjJaterial,

aber fd^roer controlirbar unb in einer burd^aug einfeitigen Stiftung auf ©Ittuben

unb 58raudE) ber l)eibnifd^en ^ßorjeit ausgebeutet unb »erarbeitet.

g. ^ungifer, Srnft Subroig ^iod^ljolj, in ber ^Beilage jum Programm
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bcr Slargauifc^en ^antongfc^ule f. b. ©c^ulja^r 1892/93 (Harau 1893). —
ffi. %. V. müümn im 2tnjetger f. fc^roeij. @efd)ic^te 6, 529 f.

©broarb ©d^röbcr.
9{obi(^: ©abriel ooti di., f. unb f. ^elbseugmeifter, geboren am

13. 2)ecem6er 1812 ju SSerginmoft in Kroatien, ttturbe naö) 2lbfoIoirung ber

€abettencompQgnie am 1. Januar 1831 au^er ber %oux jum g-äl)nrid) be=

förbert unb fanb im 3- 1835 ©elegenfieit, fid; aU Unterlieutenant unb
S3ataiIIon§abjutant im 1. Sanalregiment in ben kämpfen gegen bie bolnifdjen

3öio^amebaner auSjugeid^nen. 1840 au^er ber Xour jum Dberlieutenant be=

förbert, 1844 jum 33rigabeabiutanten ernannt, bet()eiligte fid^ 9i. am 9. ^uli

1845 an ben ®efed)ten gegen bie ^^ojDijber 3Rof)amebaner unb rourbe am l.^uli

1847 au^er ber S^our ßapitänlientenant. ^m Januar 1848 an bie «Seite

bei SanuS t)on Kroatien, ^eEacic, berufen, mad;te 9t., am 12. September 1848

gum |)auptmann, am 14. ©ecember befjelben ^a^rei jum 3)iajor beförbert,

im Hauptquartier be§ Sanu§ ben 'J^^^SUS 9^9^" Ungarn mit unb rourbe für

-feine Seiftungen 2ltter()öd^ft belobt, bann mit bem 3}iilitärüerbienfttreu5 unb

bem Stitterfreuj bei Seopolborbeng au§ge§eid)net. ^n weiterer SSermenbung

ati ^lügeU, bann aU ©eneralabjutant be§ 33anu5, rourbe 3ft. am 24. 2)e=

'Cember 1849 Dberftlieutenant, ein Qa^r fpäter in ben Sftitterftanb eri)oben unb
am 12. September 1851 jroeiter Dberft im Infanterieregiment 5Rr. 4. 33om

27. Sfloöembcr 1852 bi§ 1. 9Jiärj 1859 Sommanbant be§ Infanterieregiments

Dir. 46, überna()m 31. al§ ©eneralmajor eine Srigabe in S^tagufa, balb barauf

bie mi(itärifd;e unb poIitifd;e Seitung be§ 5lreife§ Sattaro. ^n biefer Stellung

erroarb 5t. fid^ gro^e 33erbienfte um bie Sanbe§üerti)eibigung roäf)renb bc§

Krieges gegen g-ranfreid; unb Italien unb rourbe bafür am 17. ©ecember

1859 burd^ 3SerIei[)ung be§ DrbenS ber eifernen Ärone III. 61. auggejeid^nct

unb am 8. SIcärj 1860 in ben Jreifierrnftanb erhoben.

^m Dtoüember 1862 als ^örigabier jum VIII. 2trmeccorp§ nad) Italien

Jberufen, rourbe 9t. bei SluSbrud; be€ 5?riege§ gegen Italien 1866 bem V. 2lrmee=

corpS juget()eilt, bann aber mit bem Sommanbo ber neu aufgeftettten ^teferoe»

biüifion betraut, bie er bi§ jum 23. ^uni befef)Iigte, um an biefem Xage an

Steile be§ ertranften ®. b. k. ^yürften g-riebri^ Sied^tenftein ba§ Sommanbo
bei V. Slrmeecorpg ju übernehmen.

3)a§ auf ber Sinie Verona—San SBonifacio fantonirenbe V. 2lrmeecorp§

roar am 9Jtorgen bei 23. ^uni auf ba§ redete @tfd;ufer gejogen unb im ?^rei=

lager jroifdjen Sf)iet)0 unb ßroce bianca oerfammett roorben. ^ier erf)ielt 3t.

im Sinne ber allgemeinen ©iSpofition ben Sefef)!, nod; am jelben ^age bie

Drte Sona unb St. ©iuftina ju befe^en, bamit fte im öefi^e ber ^aifer=

liefen feien , beüor ber ^-einb fie erreichen fönne. ©ie Drte follten burd^

fortififatorifc^e Einlagen uerftärft unb baburd; fefte §altpunfte geroonnen roerben,

um ber am näd^ften Xage oorrüdenben 3(rmee bie Sefe^ung ber §öl)en §u er=

leidstem, ^-ür ben Sd;(ad)ttag felbft lag e§ in ber 2lbfic[;t betS 2(rmee=

commanboä, ba§ V. Strmeecorpi oon Sona unb St. ©iuftina, bann bie

Steferoebioifion, roeld)e am Stbenb bei 23. ^wni ^aftrengo unb Sanbra befe^t

{)atte, eine 2inf§fd;roenfung gegen Süben oorneljmen ^^u laffen. (Intfpredjenb

biefen Sefel)len fe^te fid; bai V. 2trmeecorpg am 23. ^uni 4 U^r nadjmittagS

von ß^teoo auf ber Strafe gegen Saftelnuooo in Seroegung. Sei Safa ^^irefa

•erhielt ©eneralmajor 9t. bie 'Reibung, ba^ Sona, St. ©iuftina, ßaftelnuooo

unb felbft St. ©iorgio in Salice oom geinbe nid;t befe^t feien, roorauf er in

Tid;tiger ©rroägung ber ^ßer^ältniffe unt) ber barauS gu jiet)enben isort^eilc

ben (Sntfd)lu^ fa^te, bie für ben näcliftfolgenben Xag »om ^rmeecommanbo in

2luifid;t genommene J-rontoeränberung fofort au§jufül)ren unb ju biefem ^mtdt
27*
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©t. ©iuftina obfeit^ liegen ju lafjen, bafür aber bie 'fünfte ©ona, 6t. ©iorgio-

in ©alice unb ßaftelnuoüo fofort ju befe^en unb jur SSertl^eibiguncj I)er=

jurid^ten. 2)iefer ©ntfdjlu^ rourbe burd;gefü|rt unb e§ ftanben am 2(benb be§

23. ^uni bie Srigabe DJiöring in «Sona, bie 93rigabe ^iret in SaftelnuoüO

unb bie 33rigabe Dberft 33auer bei Sltbaretto unb 6t. ©iorgio in 6alice.

®ag 3trmeecommanbo, bag um 7 U^r abenbg oon ben felbftänbig getroffenen

^iSpofitionen 9iobidj'l nodj feine 5lenntni^ i)attz, orbnete um biefe 3eit für

ben nädjften %aa, folgenbe SBeroegungen an: bag in 6t. ©iuftina unb 6ona
ftet)enbe V. 2lrmeecorp€ rücft mit ben beiben in 6t. ©iuftina fte^ienben

SBrigaben gegen 6t. ©iorgio in 6alice; bie in 6ona fte^enbe 33rigabe gegen bie

@ifenba{)n in ber 9lidjtung auf ßafajje üor. ©iefe le^tere ißrigabe (aJcöring)

roirb in 6afa§§e burd; eine 53rigobe be§ yil. 6orp§ (6cubier) abgelöft unb

t)on ba jum V. Sorpg, n)eld;e§ mittlerroeile gegen 6an Siocco bi ^alajjuolo

oormarfd)irt, einrüden, ^ie Sleferoebioifion mürbe ron 6anbra nad) 6aftel=

nuooo unb meiter nad^ Dliofi birigirt. ®em V. 2lrmeecorpg mar mithin

mittels ber obigen 5Di§pofition für ben 24. ^uni bie bereits obenerroä^nte

SinfSfd^rcenfung aufgegeben roorben, als beren ^ioot 6ommacampagna mit

bem IX. 3lrmeecorpS unb beren beraeglic^er äußerer S'^^üS^f ^i^ Steferoebicifion

anjufe^en mar. 2)iefe Sinfgfd^roenfung mar nunmel^r, foroeit l;ierbei bie

Srigaben beS V. ß^orpS in 58etrad;t fommen, infolge ber üon ©eneralmajor 5R.

einfid^tSoott getroffenen 35iSpofitionen bereits »or ©mpfang beS begüglidjen

^efel^IeS oollgogen. 2lm 3Jiorgen beS 24. ^uni oereinigten fidf) ber erhaltenen

©iSpofition gemä^ bie ^rigaben 33auer unb ^iret bei 6t. ©iorgio in 6alice.

(3Wi. ?5aron ^^iret ^attc beim Slbmarfd; üon SaftelnuoDO, rco bie ^teferüebioifion

nod; nidjt eingetroffen mar, jrcei ^Bataillone unb gmei @efc^ü|e gurüdgelaffen.

@S begann bann ber SSormarfdj beS V. SlrmeecorpS auf 6an 9iocco bi

^alagjuolo, roo bie %eit naä) 5V2 U^r eintraf unb ^a(t madjte, ba ber com
Slrmeecommanbo oorgejeidjnete 5pun!t erreidjt mar unb eine weitere 9tid)tfd)nur

für ben bet)orfte£)enben 6d^Iad;ttag burd; bie 2)iSpofition bem ßorpScommanbo

nid)t gegeben mar. 9iod) roä§renb beS 3)iarfd;eS mar bie S^erbinbung mit ber

Sleferüebiüifion o§ne ©rfolg angeftrebt, bafür aber auf ber com 9]ionte cento

f)erabgieJ)enben unb nad; Dliofi— ©aftelnuooo fü^renben 6tra^e feinblid;e ^"=
fanterie bemerft roorben, bie 5U ruljen fd;ien. ^lad) 6 U^r festen biefe feinb=

iid^en 2lbtf)ei(ungen fid; gegen DHofi, baS oorläufige 9!}iarfd;5iel ber 9iefert)e=

bioifion, in 33eroegung unb anbere feinblid;e Bataillone folgten i^nen auf bem

^u^e. ©egen 7V2 Vii)x entfpann fid^ in ber 9tid;tung oon ^^alaggo Slljarea

ein ^leingeroefjrfeuer, baS, an .^eftigfeit junefimenb, balb feinen ^n^eifel lie^,

ba^ bie 3tefert)ebioifion im SSormarfdje üon Saftelnuooo begriffen, jum ®efed;t

gefommen mar. $8on SJloment ju 5Jcoment rourbe bort ber ^ampf lebhafter,

balb fam aud) bie SlrtiHerie ber 9teferoebit)ifion inS g-euer unb rücfte bis jum
9Jionte (Sricol t>or, roo fie bann aber feftgebannt \d)kr\. 9)iittlerroeile roar ein

ununterbrod;en fortbauernber, ftarfer, feinblidjcr ^u^ug über ben 3)(onte oento

unb ebenfo ein 00m gort ßroce bei ^sefd;iera eröffnetes ©efd;ü^feuer roa^r=

nefimbar, worauf balb auf ben ^ö§en am linfen 9)iincioufer oon 9Jionjambano

unb öalionje ^er ein gegen bie Sieferüebiüifion gerid^teteS, immer l)eftiger

roerbenbeS ^Ieingeroef)r= unb ©efdjü^feuer beobaditet werben tonnte. 3)iefe

2Bü§rnef)mung, roeldje annef)men lie^, bafe ber 9iefert)cbit)ifion überlegene Gräfte

entgegenfte^en unb bort ein 2)urd^brud) beS ©egnerS über Dliofi gegen @aftel=

nuoüo möglid) fei, oeranla^te ®9Ji. 9i., um 8 UI)r bie Srigabe ^iret gegen

Dliofi oorgufenben, um biefen Drt com g-einbe ju fäubern unb fo ber 9tefen)e=

bioifion ben roeiteren SSormarfd; ju ermöglid;en. 2)ie Srigabe ^iret erftürmte

Dliofi mit großer SBraoour, unb ber 5"«inb gog fid;, lebhaft »erfolgt, gegen
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ba| ba§ V. 2(rmeecorpg mit aller ^raft gegen ©t. Sucia am Spione t)or=

^urüden I)abe. ^i. lie^ nun bie Sfteferoebbifion aufforbern, ba§ com Jcinbc
geräumte Dliofi §u befe^en, um bie bort geftanbene S3rigabc ^iret jum Eingriff

^uf Sucia üerroenben ju fönnen. 3)ie 9iefert)ebit)ifion roar aber oom ©egner

fo ftar! engagirt, ba^ fie ber Stufforberung nid^t nac^fommen fonnte unb ba

i>z^aih bie ^rigabe ^iret in Dliofi bleiben mu|te, befd^Iofe 9^1., mit bem 2(n=

griff auf ©t. Sucia inne^uiialten , bi§ e§ ber 33rigabe ^iret, raeld^e er mit

einer ad^tpfünbigen 33atterie au§ S^tocco bi ^Palajjuolo »erftärfte, möglid^ rourbe,

mit üoller ©id^erl^eit in bie 2(ction einzutreten. ®iefer 5Dioment ergab ftd;

gegen SRittag IV2 U^r. Unterftü^t burd; ein roirffameg Slrtifferiefeuer auf

ben §ölE)en roeftlid^ oon Sufetta, »ertrieb bie 33rigabe ^iret ben ©egner oon
ben §öt)en bei 6a nuooa unb Qa ^alquali mit bem Bajonett unb fe^te fid^

in ben 33efi| be§ 3Jionte »ento im 2tngefid;te bei @r§{). 2llbred;t, roeld^er eben

Bon 9iocco bi ^^alaj^uolo angefommen mar. 9?un erft erfolgte ber STngriff

auf ©t. Sucia, ber um 3 Ut)r begann. ©3}i. 3t. §atte balb bie SSorbereitungen

loafirgenommen, meldte ba§ VII. Sfrmeecorpi gu einem fräftigen 2lngriff auf

ßuftoja einleitete, unb auf @runb biefer 2öa^rne^mungen ben @ntfd)lu^ ge=

fa^t, bie 33rigabe 9)cöring üon ©t. Sucia geraben 2öege§ auf SSale 33ufa

t)orrüden unb biefen Ort angreifen ju laffen. @r tiatte in biefem ©inne
bereite bie ^i^pofitionen getroffen, aU 00m Slrmeecommanbo ber 33efe§I an=

langte, ba^ ba§ V. ©orp§ beim Eingriffe auf Suftoja mitguroirfen fiabe. @§ foHte

nämlid; ba§ VII. ©orp§ um 5 U^r auf bem .^öfienrüden oon Suftoga t)or=

bringen, fi(^ biefeg Drtei bemäd^tigen unb bagu ba§ V. 6orp§ mit einer

33rigabe oon ©t. Sucia mitroirfen. 3)amit nun biefe SJJitmirfung and) vzä)U

geitig unb roirffam erfolge, lie^ @3}i. 9t. bie bereite ^iergu beftimmte S3rigabe

SJtöring unb ha§> Infanterieregiment 3^r. 70 oon ber Srigabe 33auer fd^on

gegen 4^2 Uf)r geraben SBege§ auf 3Sa(e 33ufa oorrüdEen. 2)ie im SSerein mit

bem Vn. 6orp§ oollfü^rte ©rftürmung Suftogai beenbete bie fiegreid^e ©d^Iad)t.

3)te förbernbe @inftu^naf)me be§ ®3}i. 9t. auf ben befd^Ieunigten 2lufmarfd^

bei @entrum§ am ©(^lad;ttage burd; bie bereite am 23. ^uni beroirfte 33e»

fe^ung oon ©t. ©iorgio in ©alice, bie @efed;t§fü^rung am ©d^lad^ttage felbft,

namentlid; bag (gingreifen bei Dliofi, ba§ §inl)alten mit bem 3lngriff auf

©t. Sucia mäl^renb be§ Äampfe§ um ben 5[Ronte oento, enblic^ bag felbftänbig

befd^Ieunigte unb oerftärfte Eingreifen bei bem Singriff auf ßuftoga, rooren

bie ^auptmomente einer 2Baffent^at, burd; meldte 9t. roefentlid) gu bem ©iege

beitrug, ^n 2(ner!ennung biefer Seiftungen rourbe ®3Jl. 9t. nod^ auf bem
©d)ladjtfelbe am 25. ^uni au^er ber Stour gum ^-elbmarfd)alllieutenant be=

förbert unb if)m am 29. Stuguft 1866 ba§ 9titterfreug bei 5Raria X^erefien»

orbenS guerfannt.

9tad[)bem 9t. 00m 6. ©eptember 1866 big 3. Januar 1869 aU ©iDifioni»

unb ^-eftunglcommanbant in Ärafau, bann furge 3eit ol^ ©ioifionär unb

felbftänbiger 9JtiIitärcommanbant in ^ermannftabt in 3Serroenbung geftanben,

mürbe i^m am 11. ©ecember 1869 ber fdiroierige Soften eineS SRilitär*

commanbanten in 2)almatien anoertraut. ^n ber S3ocd)e bi Sattaro maren feit

beginn be§ §erbfte§ Unruhen au§gebrod;en , bie, anfönglid) bebeutungilog

fd^einenb, nad^ unb nad; gu einem ^öd^ft blutigen ^rama fid; geftalteten. 2)ie

neu eingeführte allgemeine Sße^rinftitution, meldte ben Sergftämmen jener

©egenben bie bi^^er ungefannte Sanbrae^rpflid^t auferlegte, gab gunäd;ft 2(nla^

gur ©rl^ebung, meldte, genährt burd; ben an ^rabitionen l^öngenben SBoIfggeift

unb begünftigt burc^ bie Eigenart ber 33obenoer§äItniffe, gu einem nad^^altig

geführten, roilben Kampfe führte. E§ gelang 9t. in furger 3eit, ben Slufftanb
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gu unterbrüdtcn, infolge beffen er cm 22. Sluguft 1870 gum ©tatt^alter oon;

©almatien, ßommanbonten ber XVIII. S^ruppenbioifion unb SRilitärcomtnan^^

banten in ^Q^a ernannt rourbe. 2öenn oud; beffen SBirffornfeit in biefer vox-

roiegenb politifd^en ©tettung in ber treffe unb im Parlament nid)t immer
unangefod;ten blieb, fo mu^ bod; gugegeben roerben, ba^ feine ^^ätigfeit

roä^renb ber 2ßirren im europäifd^en Drient bie ^ntereffen ber 9Jionard;ie

na6) ^Diöglidjfeit förberte. Unb bei ben SSorbereitungen unb ber 2lu€fü^rung

ber Dccupation üon 33olnien unb ber ^erjegoroina roirfte 'St., feit 23. 2(pril

1873 gelbgeugmeifter, foroeit 2)almatien in 33etrac]^t tarn, in fiernorragenber

unb erfoIgreid)er 21>eife mit. '^m ^. 1871 mit bem Drben ber eifernen ^rone

I. ßlaffe, 1875 mit bem ©ropreuj be§ Seopolborbeng auggejeidjnet, trat 9t.^

nad^bem er am 17. Dctober 1880 fein 60ittl^rige§ militärifd)ei ©ienftjubiläum

gefeiert, am 12. DZoDember 1881 in ben 9f{ul)eftanb, geel)rt burd; ein fd^meid^cl=

|aftei J^anbfdjreiben feine§ SRonardjen, ber x^n 1885 alö lebenglänglidjeS

^Hitglieb beg ^erren^aufeg in ben Sfteid)§rat^ berief. %S'^^- ?5^rei^err v. 91.

ftarb am 21. 9Jiai 1890 in 3öien.

2tcten be« l u. f. ^rieg§=2rrd^it)§. — ©elbftbiograp^ie beg %S'^- %xl)X.

V. Siobid^ (^anbfdjriftlid^). — Sufes, 5)ciIitär=9J(aria=^^erefienorben. —
SBurjbadj, Siograp^ifc^eg Se^ifon, 26. SBb. — 9)JiIitär=3eitung 1876. —
2lrmeeblatt 1890, 9ir. 22. — Slffgem. 9Jiilitär=3eitung 1890, 9k. 326. —
«Heidjgroel^r 1890, 9Rr. 128. — Söbett, ^a^tegberid^te XVII. ^a^rgang. —
2lrmee= unb 3)tarine=3eitung 1885, 9cr. 114. — SSebette 1881, 9k. 7, 11, 12.

drifte.

^OCbigcr: ©eorg Submig ^uliug ^onrab ^. mürbe am 3. 3lpril 1798
in 9ieunfird)en bei ^ufel (bairifd^e ^falj) aU ©oI)n eineö reformirten ^farrerS
geboren, ^a ber 3Sater frü^ ftarb, fam ber ©oI)n nod^ alö fleineS ^inb ju

einem D§cim nad^ 2Borm§, befudjte bort bie ®ecunbärfd)ule unb bann ba§

©pmnafium. 1814 begog er bie Uninerfität ^eibelberg, roo er h\§ ffUm

^erbft 1816 o^ne rcdjten $Ian ©reuger, 5ßo^, SBilfen, 2)aub, ^aulu§ unb
§rie§ r)örte. 6reu§er'g 5Borträge Ratten il)n §ur St^eologie gefül^rt; al§ er

^eibelberg t)erlie|, entfd;Io^ er fid; jum ©tubium ber $^ilofopl^ie unb —
pra!tifd()en 9lüdffid;ten folgenb — ber ^(jilologie. 9tad}bem er ben SBinter

1816—17 in 2Borm§ rerbradjt Ijatte, folgte er Dftern 1817 feinem Seigrer

^afob griebrid; %xk§ nad) ^ena, roo er big 1819 blieb unb au^er grie§ aud^

0. 3)cünd^oro, Suben u. 21. l)örte. ^n bie ^enenfer ^eit fällt au^er einer

f)albiäf)rigen Steife burdj 3l}iittelbeutfdt)lanb unb bie ©d;roeij 9ioebiger'§ Se=
t^eiligung om SSartburgfeft non 1817. S3eim ?yeuer auf bem SBarbenberg om
2(benb be§ 18. Dctober, alg ber »on i^m gebic^tete ©efang: „^e« 3SoIfeg

©e^nfud^t flammt oon allen beutfd^en §öt)'n jum §immel auf" u. f. ro. oer»

flungen rcar, l)ielt 9^. eine längere Slnfprac^e, „in ber Sinfen bai §8urfc^en=

fc^roert lialtenb, mit ber 9^ed;ten feine 9tebe begleitenb, roäljrenb il)m ber

fdjneibenbe Dftroinb bie gunfen na^er g'adeln in bag »on buntlen Soden um=
roaffte ©efic^t ftäubte, mit einer ©timme, bie tro^ atteg Sffiinbeg über einen,

roeiten ^rei§ Ijinfdjattte" (2)ag Surfdjenfeft auf ber SBartburg u. f. rc., ^ena,
grommann, 1818, ©.31); in begeifterten 2Borten gab er ben ©efüfjlen 2(ug=

brud, roelc^e bie anroefenben Surfd;en burd)glü^ten, unb leitete fo bie SSerbrennung
ber üon ben 33urfd)en nerbammten ©djriften ein. 2(uc^ am 19. Dctober in ber

3(bfd;iebgt)erfammlung im 9iitterfaal ber 2Bartburg fprad; 91. käftige 22orte

für ein einiget unb brüberlidjeg 2Birfen ber 33urfd;enfd)aft. 2Im 25. gebruar
1819 promooirte 91. auf ©runb einer 2(b^anblung über bie „2Burgel beg t)ier=

fad^en ©a^eg com logifd;en ©runbe" alg ©octor ber ^l)ilofopl)ie unb roanbte

fid; bonn nad^ Berlin, um ftd; alg ^ricatbocent gu ^abilitiren. 9t. bcfud^te
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im ©ommerfemefter ptjilofop^ifd^e, mat§ematifd)e unb naturraiffenfd^aftlici^e

Sjorlefungen, turnte bei ^a[)n unb ©ifelen unb ^örte mit Segeifterung Sd^Ieier-

marf)er'i Kollegien unb ^rebigten, roä^renb er ^egel'g Se^re unb 3)ialeftif

aU „geiftreic^e ^rrle^re" oerroarf. 2)urd) feine 33efanntfd)aft mit Sanb unb
feine §reunbfrf)aft mit bem bemagogifd^er Umtriebe bejidjtigten Sud)i)änbler

3fteimer rourbe er felbft ber 2;^eilnal^me an ber reoolutionären Söeroegung t)er=

bäd^tig, ttm 8. ^uli 1819 im i^aufe 9ieimer'§ t)erf)aftet unb ber ^mmebiat=
commiffion jur Unterfuc^ung überroicfen; 3fteferent in feiner ©ac^e rourbe

@. X. 31. ^offmonn, ber fid; entfdjieben für bie 9lieberfc^Iagung ber Unter=

fud^ung au^fprad^. 2lm 28. 9cot)ember cerfügte bie ßommiffion bie §aft=

entlaffung, ba fie „leinen ©runb gefunben, di. jur ß^riminalunlerfud^ung ju

jiel^en". ©egen ßnbe be§ ^^^i^ßS rourbe er nbdt)malß o^ne Stngabe eine§ ©runbe§
»er^aftet, ober fdjon am 7. Januar 1820 entlaffen unb am 12. 2Rärj au§

5ßreu^en auSgeroiefen. S)amit mu§te er bie Hoffnung auf eine ^^rioatbocentur

in ^reu^en — für Äönig^berg fd^roebten fd)on 2Serf)anblungen — aufgeben

unb roanbte fid^ nad^ ©riangen, roo er fid; junäc()ft für ben <Sommer
immatriculiren lie^. Sfud) f)ier roar feine§ 33Ieiben§ nid;t: er ^otte proüiforifd;

bie (Stellung eine€ 9)iatt)ematif[e{)rerg am @r)mnafium oerfelien, mu^te fie aber

roieber nieberlegen, bo it)m im föniglidien SÖluftroge eröffnet rourbe, ba^ man
i^m roegen feiner „3;^eilna^me an ber Surfd)enfd^aft unb aui anberen

abminiftratioen ©rroägungen" bie ^iiloffung §um Se^ramte in 33aiern oerfagen

muffe, ^m ©ommer 1821 ging er nun na^ j^ranffurt a. M., roo er enblid^

9tu^e finben fottte. 3Kit gutem Erfolge ertlieilte er ^ier bei ^Jriüatleuten unb

in ^nftituten Unterrid^t in ben ©pradjen, ©efdjid^te unb 9)iat§ematif ; @nbe
1823 trat er oertretunggroeife in ben Se^rförper be§ ftäbtifd^en ©pmnafiumS
ein unb erf)ielt im ©eptember 1824 eine befinitioe 2e{)rfteIIung mit bem 2;itel

^^rofeffor. 2)iefe§ 2lmt unb bie ^eirat^ mit einer ^ranffurter ^aufmanng»
tod^ter feffelten i^n bauernb an bie neue §eimatl^; er prie» ba§ „®lüd eine§

ruhigen Seben§", ba§ il)m naö) ftürmifd^er ^ugenb geroorben roar, unb lebte

fortan nur nod^ feinem Berufe unb feiner Familie; litterarifd[) ift er nur mit

einzelnen p^iIofopf)ifd^en 2lbf)anblungen in ^ßitf^'^iften Eieroorgetreten. 1838
rourbe er ^rorector am ©iimnafium, b. i). ^nljaber ber britten Se^rerftellung

;

am 1. 2lpril 1854 trat er in ben 9lu^eftanb unb ftarb am 14. Januar 1866.

Slutobiograp^ifd^e Slufjeid^nungen unb fonftige ©d;riftftücfe im 33efi^e

ber ^amilie. — 2)ie ßitteratur über bag SBartburgfeft unb bie Stnfänge

ber Surfd^enfd^aft. — ©Hinger, ®a§ 2)i§ciplinart)erfaf)ren gegen @. %. 2t.

^offmann in ber ®eutfd;en 9lunbfdjau, ^a^rg. 32 (1906), §. 10, ©. 79 ff.

9?09cnl^ofcr : 2(loig 9f{. rourbe am 22. S)ecember 1831 in ^ien ge=

boren. 9tad)bem er ba§ ®i)mnafium feiner SSaterftabt abfoloirt f)atte, bejog

er bie Unioerfität bofelbft , um ^ura ju ftubiren , obroot)! if)n feine 9?eigung

gum ©tubium ber Entomologie gog, mit ber er fic^ auf bem ©ymnafium
fd^on eifrig befd)äftigt fiatte. @r roottte jebod^ einen fidjeren 5lüd^a(t ^aben,

ba e§ jroeifelliaft roar , ob er aU Entomologe eine gefid)erte ©teHung finben

rourbe. ^iadjbem er bie juriftifd()en ©jamina beftanben l)atte, roanbte er fid^

ganj feiner 2iebling§roiffenfd)aft ju unb trat al§> SSolontär bei bem faiferlidEien

joologifdjen ^ofcabinet ein. 1860 rourbe er i^um 2lffiftenten ernannt unb

erl)ielt 1867 ben Stitel ßuftos. @r »eröffentlidjte ja^lreid;e fleine Sluffä^e,

namentlid^ über ©djmetterlinge in ben 3^erl)anblungen ber joologifdj=botanifcl)en

@efellfd)aft in äÖien, ju beren 2lugfd)u^rät^en er gehörte, ©r entbedte üer=

fd()iebene neue 2lrten
, j. S. Cucullia formosa u. a. di. [tarb am 15. ^0=

nuar 1897. 2ß. §efe.
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9iogge: ?5'rtebrid^ Sßiltielm 91. rourbe am 12. ^fZooember 1808 —
nad) feiner eigenen Slngabe — ju 9lanfenborf in 9Jiecftenburg = ©d^roerin ge=

boren, ©eine SRulter, ©opl^ie 9^ieftäbt, brad^te ben unefieü^en Knaben im
garten 2llter von fed^g äöod^en nad; Lüneburg, voo er bei armen Seuten unter=

gebrad^t rourbe unb allen Uebeln fd^Iedjter Sßartung unb Pflege preisgegeben

roor. ©troag beffer geftaltete fid^ fein SooS, al§ ber einjährige ^nabe oon
einem ©d^iffäjimmermann in Pflege genommen roarb, ber feine neun ^inber
burd^ ben 3::ob »erloren ^atte. 5Dann aber fam ber 9iüdfc^Iag; bie SRutter

üerl^eirat^ete fid) mit bem ßlubbiener ^rigge, einem ^runfenbolbe, unb nun
^tte ber arme ^nabe bie ganje 33rutalität eineg täglid^ beraufd^ten ©tief=

oaterS gu empfinben. ^m 3llter oon faum fieben ^a^ren entjog fid^ ber

Änabe ben 3)?i^^anblungen burd^ bie ?5^Iud^t; alg Hütejunge lebte er in ber

Umgegenb oon Süneburg bi§ jum elften ^a^re oon ber 9}iilbt^ätigfeit ber

©orfberool^ner, big eine gutl)ergige ©d^roefter feiner SHutter i^n ju einem ©eiler

in Süneburg in bie 2e§re brod^te. ^e^t erft, mit 12 ^a^ren, empfing ber

Änabe ©d^ulunterridjt, mad^te aber fd)neHe g^ortfd^ritte ; er lag mzl, befonber§

in ber S3ibel, unb brad^te e§ bei feinem auggejeid^neten ©ebäd^tni^ hal)in, ba^
er faft ba§ gan§e 9Zeue S^eftament au§roenbig raupte, ©eine rege ^^antafie
unb religiöfe 33egeifterung liefen i^n ben $Ian faffen ,

^rebiger gu roerben,

unb fo roanbte er fid^ an ben ©uperintenbenten S^riftiani in Süneburg, einen

3)tann »on feiner 2BeItbiIbung unb feltener Humanität, mit ber 33itte, ifim

gur ©rreid^ung feine§ 3i6^e§ ^ülfreid^e ^anb §u bieten, ©tiriftiani erfannte

balb bie feltenen 2(nlagen be§ Knaben, erroirfte biefem ben unentgeltlid^en

93efud; be§ ^o^onneumS in Süneburg, überroadjte fortan feine ©tubien unb
fud^te aud^ anbere für feinen ©djü^Iing ju intereffiren , ber 1825 in bie

Buarta jener Se^ranftalt aufgenommen roar unb fic^ fd^on im ^erbft 1829
ba§ 3ßi»9"iB ber 9leife erroarb. 21 1§ ©d^üler gab 9i. bereite bie erften groben
feines bi^terifd^en 2:alent§; „bie 33egeifterung für §omer unb beffen SBelt

unb bie ©d^roärmerei für ba§ claffifd^e Slltertl^um rourben in i^m roä^renb

bc§ ©d^uIcurfuS geroedt unb genährt. 3)ie antifen formen reijten i^n un=
gemein, unb bie ©d^roierigfeit, fie mit Seic^tigfeit gu ^anbt)aben, fpornten i^n

i^u immer neuen SSerfud^en an." ^n ©öttingen, roo^in fxdj fR. im ^erbft 1829
begab, ftubirte er anfängtid) X^eologie, roanbte fid^ aber nad) einigen ^at^ren,

aU fein ©laube an bie ürd^Iid^e Se^re in Si^rümmer gegangen roar, ber

®efd)id^te unb ben neueren ©prad^en ju. ©leic^jeitig rourbe baS I^rifd^e unb
bramatifd;e ?^elb roeiter angebaut; 1830 gab er bie erfte ©ammlung feiner

„©ebid^te"
J4.

2lufl. 1847) unb 1833 feine erfte Sragöbie „^aifer griebric^

S3arbaroffa" ^erauS; aud^ grünbete er mit einigen gleid^ftrebenben Jünglingen
einen jroeiten ©öttinger ^id^teroerein unb gab mit i^nen jroei Jal^rgänge
eine« „5?euen ©öttinger 3)iufenormanad;§" (1832—33) ^eraug. 3u Dftern
1833 »erlief 9t. bie Unioerfität , o^ne ein ©jamen gemad^t §u £)oben, aber

»Ott großer Hoffnung, al§ 2)id)ter fic^ feinen 2Beg §u bahnen. 35ie 9lot^ aber,

bie er aud^ alg ©tubent fennen gelernt l^atte, jroang if)n, gunöc^ft eine §aug*
le^rerfteffe auf bem ®ute 2:imp!enber0 bei Soijenburg im aJJedflenburgifd^en

an§unei)men unb nad; einem Ja^re fid^ in ©d;roerin alg ^rioatle^rer nieber=

gulaffen. ©eine ©rfolge roaren ^ier fo günftige, ba^ it)n ber ©rbgro^^erjog
$aul g-riebrid; jum Seigrer beg dnglifd^en unb ^-ranjöfifc^en für feine beiben

Äinber beftimmte. 9U(^bem fidj 9t. ju feiner SSorbereitung auf biefeS 2(mt
1836 in ^^ariS unb Sonbon aufgegärten, in jener ©tabt bie ^Befanntfd^aft

J^eine'g unb Sörne'S gemad;t unb in biefer 2lnregung gu feinen fpäteren

©efängen „2(u§ 2öeftminfter = 2(btei" (1860; 5. oerm. Slufl. 1880) erhalten

()atte, trat er am §ofe in ©d)roerin in Function. 2(I§ ber ©rbgro^^ergog gur
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^Hegierung gelangte (1837), ernannte er 91. jum 9legierunglbii)lioti)e!ar, unb

nad^ bem frühen SCobe be§ 9legenten (1842) überroieS i^m beffen 5Rad^folger,

ber ©ro^fierjog ^riebric^ ?ytani5 II- ^i^ Stufgabe, i^m über atte§ S^ortrag gu

l^alten, roag in Sitteratur unb Sßiffenfd^aft §erüorragenbe§ crfd)eine. ^n
bicfer Stellung blieb 9t. bi§ 1859, roo er unter 33en)iffigung einer ^enfion

freiroittig au§ bem 2tmte fd^ieb. SSäf)renb biefer 3eit erfdjienen unter bem
2:itel „^rone unb Siebe" (1838) graei bramatifc^e 2)id;tungen „^önig 9J(anfreb"

(2. 2lufl. 1849) unb „^Bianca SSaneggi" (2. 3tuft. 1849), bie STragöbie „^aifer

^einrid) TV." (1839), bie 3)id;tungen „3)?ufuboron" (1855) unb ba§ „SBud)

ber ^uibigungen" (©ebid^te, 1845). Sediere cerfanbte 9t. an bie von i^m

befungenen ©ro^en ber @rbe, bie i^n bafür t^eiU mit bloßen ^Danfe^roorten,

t^eil^ mit ©elbgaben beIoI;nten, unb biefer „@ang ber ^unft nad^ 33rot"

fann feine @ntfd)ulbigung nur in bem Umftanbe finben, ba^ bie 5Bebürfniffe

bc§ £eben§ fid^ bei ber großen Slinberja^t 9logge'g ftetig fteigerten. SSon

©diroerin ging 9t. nad^ 33remen, reo er eine ©teEung aU 2ef)rer an ber ^ö^eren

Sürgerfdjule fanb, bie er ober fd^on 1861, ba er fid; mit bem ^irector @räfe

nid^t ftellen fonnte, aufgab ; nid()t beffer ging e§ iE)m in ^annooer, mo er bann

bi§ 1863 an ber §ö§eren 2:Mjterfd)uIe t^ätig raar. |)ier erlebte 9t. 1866

ben 3wf<^"^'"ß"^i^it(^ ^eg ^önigreid;! ^annooer, unb bamit beginnt bie ^eriobe

TebactioneHer ^^ätigfeit be§ S)id^ter§, bie afferbing§ ein merfmürbigeg 53ilb

ron feinem 3lnpaffung§Dermögen unb feiner politifd^en ß^arafterentmidllung

bietet. 3iierft lie^ er fid^ beftimmen, in ba§ neu begrünbete, gegen bie

preu^ifd^e Stnne^ion gerid^tete 2Belfenblatt „Die beutf(^e Sßolfljeitung" al§

•feuittetoniftifdjer 9)titrebacteur einzutreten unb in gleidjer Sßeife an ber

„Leitung für 5Jorbbeutfd^lanb" mitzuarbeiten; 1870 madjte er feinen ^^rieben

mit feinen ©egnern unb na^m @nbe 1871 eine il)m auf 9tubolf t). Sennigfen'g

©mpfe^lung t)on ber preu^ifd^en 9tegierung angebotene Stellung al§ 9tebacteur

eines gouüernementalen preu^ifc^en SBlatteö, be§ Journals „L'Alsacien" in

ßolmar i. @. an, bag in beutfd^er unb fran5Öfifd()er ©prad;e erfd^ien; bod^

TOurbe il)m biefe ©teile, roo^l mit 9tüdfid^t auf feine 2lrbeit für bie SBelfen,

fealb roieber gefünbigt. (gr ging nad) Hamburg, roo il)m 2tu§fidjt eröffnet

lüorben mar, bei ber freifinnigen „9teform" einzutreten, unb aU fid; biefe

Slugfic^t nidjt »ermirflidjte, 1873 nac^ 2luggburg, roo er bie Hauptleitung ber

d^riftlid^ = conferuatiüen „Deutfd^en 9teid;§poft" übernahm. ®§ mar üoraui=

gufelien, baf? feineS Sleibeng l)ier nid^t lange fein fonnte, unb fo roanbte ftd^

9t. nad) gran!furt a. 9Jt., roo er ben legten 3Serfudj machte, fid) al§ 9tebacteur

ber „Hanbelä= unb 33örfenzeitung" be§ Dr. ^epbörfer eine ©Eiftenj ju fiebern,

ber inbeffen aud) nad; furger 3eit fd)eiterte. @g ift rool)l jroeifelloS, ba^ „bie

9totl) be§ 3)ic()terS auf feine 6l)ara!terentroidlung übel eingeroirlt ^at, unb eö

bleibt bebaueriid^, ba^ fein offenbaret 3:alent nid^t in ber erroünfd^ten 2öeife

bie Silbung be§ 6^ara!ter§ mit erlebte". 9t. beliiett in ber golge feinen

SBo^nfi^ in granffurt a. 9Jt. bei, grünbete bort ein ^enfionat für 2lu§länber,

baS er aber nad^ etroa oier ^a^ren roieber aufgab, roeil e§ fid; nid)t rentirte,

unb roar bann aU ©diriftfietter tl)ätig, big i^n am 24. ^Otärg 1889 ber 2:ob

uon l)innen rief. 2ln poetifdjen ©aben l)at er un§ nod) geboten : „SiebeSjauber.

Plegien" (Did)tungen, zum ^^reife feiner ©attin, 1878) unb „gJinemofi)ne.

glätter ber Erinnerung" (1885); ferner fd;rieb er eine litterarifd;e ©fizje

über „Slbolf griebrid; ©raf »on ©d;adE" (1883) unb eine ©elbftbiograp^ie

unter bem 3:itel: „@in feltene§ Seben oon ^aul äBelf" (^^feubonpm), 1876.

eine 2lu€gabe feiner „©ämmtli^en 2Berfe" in 4 Sänben erfdjien 1857,

eine nod^ t)on 9t. oorbereitete neue 2(u§gabe in 6 S3änben ift bil^er nid^t

rcröffentlidjt.
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91. tft ganj fieser ein bcbeutenber S^rifer, „ber in antifen unb mobernen

©tropfen feine ©ebanfen unb ®efüf)Ie ausibrüden !onnte, ber in ©onetten unb
Plegien befonber^ gern feine reid)en ^enntniffe unb mannid)fac^en Stimmungen
funbgab". @r ift beftrebt, jeben §iatu§ ju »ermeiben; feine 9tcime finb ort^o»

grap^ifd; rein; begf)alb \)at i^n ©eroinuS mit SRec^t einen SJteifter ber ^ornt

genannt unb 3oi)onne§ ©d^err ^at i^n flöten an bie ©eite gefteHt. „^ö^er

aU feine I^rifdien ©ebid^te fte^en an ^raft unb föigenartigfeit ber Sluffaffung

feine Saffaben unb einige feiner ^Reflejionögebid^te, meiere an bie ©d;itter'fd)e

©ebanfenitirit erinnern unb ot)ne große an SBertI) ©c^itter'g 3)id^tungen na^e

fommen." 3Ill 3)ramatifer gel)t 9t. auf ben SBegen ©^afefpeare'g, meil beffen

gorm ber bramatifd^en ^unft ben roeiteften Spielraum läp. 3« feinen beften

bramatifd)en 2)idjtungen gäf)lt bie ^ritif „SBianca SSanejji"
; fie ift unter bem

©efidjtSpunfte ber tragifd^en ©runbbebingungen tünftlerifd) üollenbet ju nennen.

^erfönlidde 9)]itt^eilungen. — Sgnaj §ub, ®eutfd)Ianbg 33affaben= unb

9loman5enbid)ter JII, 113. — ^arl Seimbad), ®ie beutfd;en 5Did^ter ber

^f^euseit unb ©egenroart IX, 138. — ^aul Söelf, ©in felteneg Seben.

3ürid) 1877 (9?ogge'g ©elbftbiograp^ie, bi§ 1873 reic^enb).

ö'ranj 33rümmer.
Sio^be: ©rmin 9t. rourbe geboren am 9. Dctober 1845 in Hamburg

aU <So^n eines bcbeutenben , üielbefd^äftigten 2(r^te§ ; bie 9)iutter mar eine

geborene ©d^Ieiben unb mod)te mandjen 3us Tnit ben befannten ©liebern

biefer l)od)angefe^er.en g^amilie tlieilen. ®en 3Sater oerlor 9t. aU junger

©tubent, bie 9Jcutter 1882; jroifd^en beibcn ftarb fein jüngerer 33ruber alg

Ingenieur in Ungarn unb fo blieb er nur mit feinen beiben ©d^roeftern unb

bereu ©atten bil an§ @nbe eng uerbunben. 3?on ben ©efd^miftern l)atte er

bie au^gefprodjenfte ©igenart, bie in frül)en ^aljren bie ßrjie^ung erfd^raerte:

unb beS^alb rourbe er ron 1852—1859 in bem befonnten ©tog'fd^en ^nftitut

in ^ena unterri^tet. 2)iefe frü^e unb lange Entfernung oon bem geliebten.

©Itern^uS l)at er allegeit fd^roer empfunben: unb geroi^ §at fie bei i§m
minbefteng gefteigert ben 3"S/ ^afe er tro§ einer lebhaften, ja unter Umftänben

feurigen j3reunbfd)aftg= unb Siebe§fä^ig!eit fid; leidjt nerfd^lo^ unb nid^t feiten

fd^roffer, ja abfto^enber erfd^ien ai§ feiner im innerften ©runbe gerabej^u

roeidjen 9iatur entfprad). ^mmerl)in mu^ aber bem alten ^^äbogogen ©top
nad^gerül)mt rcerben, ba^ er fd^on in jener früfien 3eit ©eift unb 2(rt feinet

oft roibcrroiHigen Böglingg rid^tig mürbigte. ^n einem 33erid;t an bie ©Item
com ^uli 1858 fd;rieb er u. a.: „©rroin ift jebenfattö ber geiftig befäl)igtfte,

aber aud^ d;araftermä^ig am fd^ärfften tjeroorfted^enbe atter Knaben ... (Bv

ftreitet, fo lange man ftd^ mit il)m auf ben ©treit nur einlaffen rcitt. (ir

roitl geroiffermaßen erft mit ©rünben überjeugt fein ... Tlan fann ein

fold)eg ©ebal)ren weniger Unge^orfam aU 3)ii^bel)agen, weniger ©leid;gültig!eit

bem ©ebote gegenüber, al§ Unjufriebenlieit über bie ©törung burd^ bie

Eingriffe in fein eben mit fid) felbft befd^äftigte§ Seben nennen, ©ute, fanfte,

freunblidje 3wfprad;e nü^t in ber 9tegel . . . ©ein fittlid^eS Seben ift oiet

tiefer, »iel inniger. Wät innerem Stbfc^eu roeift er unreblid^e 9teben, ©ebanfen,

©rj^ä^lungen uon fic^ ah . . . £üge unb Ünmal^rl^eit ift if)m fremb. @r

fagt 2lffe§, roie er benft, offen, flar unb ungefdjminft; er legt fein ^nnere^

unt)erfälfd;t, unmittelbar an ben %aa,, barum mag er aud^ ^«ufig 2lnfto|

erregen unb 3}tand;en unangenel)m berül)ren, aber bö^ ift'g geroi^ nid)t gemeint.

2lm meiften lieroortretenb ift fein 9ted;tögefü^l ; ba^er gerätl) er leidet mit

anberen in ©treit . . . 2lm meiften 2ldjtung Ijat er »or roiffenfdjaftlid^en

Seiftungen ; förperlid^e Ueberlegenljeit adjtet er für je^t nod; nid)t unb fürd^tet

fie nid)t, gegen fie l)ält er bie SBaffe beö ©eifteS für au^reic^enb genug, ©o



od^tet er oud^ nur ^^erfönlidjfeiten mit roiffenfd^aftlid^er SCüdjtigfeit . . . ®a^
Sefen ift i^m eine Sieblincjgbefd^äftigung; burd; baffelbe läfet er fid^ »om ©piel
abgießen

, ft|t ganj allein , Iä|t fid; nur ungern ftören. ®ie Seetüte gibt

feiner o^nebie^ reidjen ^^antofie nur neue 9laf)rung ... 2ln gutem 5ffii^

ift er reic^, in !omifd^er Tiimit fid; au§jeid)nenb; gute 9ßortfpieIe finb if)m

nic^t feiten, ©eine geiftigen Einlagen finb au^gegeidjnet ... ^n ber 2tuf=

faffung einer ©prod^e, einer ©prQd)eigent^ümli(^feit, liefert er roa^ir^aft

2Sor§ügIid)eg. @r bringt roirflid; ein in bie ©prad;e unb in i^re ©ebanten
mit üoffftänbigfter Slbftraction ... @r ift ein burdjauö logifdjer ^opf . . .

®a§ ^lanierfpielen I)atte er aufgegeben, rourbe aber burd) freunblidje 2(nfprad^e

bercogen, e§ raieber an§ufongen, unb ^at un§ burd^ feine Seiftungen erfreut.

©0 lautet benn bie ©umme baF)in, ))a^ ber ^unge ^opf unb ^erg auf bem
redeten %Uät Ijat unb unferer Siebe roertf) ift."

1860 fe^rte 9t. in§ dltern^ug jurüd unb würbe nun ©djüler beg^

I)amburgifd^en 3ot)anneum§. dlad) nier ^a^ren beftanb er bag Slbiturienten=

ejamen mit 3(uögeidjnung, befudjte aber bann nod^ ein ^al)r bie afabemifd^en

SSorlefungen ber Slnftalt unb biefeg Suftrum ner^alf i^m nid^t nur bur(^ ben

@influ§ trefflid^er Sefirer, befonberg ber nam^ften ©räciften 6f)r. -^^eterfen

unb nod^ me()r %. 2ß. UHrid;, fonbern aud^ burd) eifrige Pflege neuerer

©prad^en (bie er auf ber Unioerfität nod) fortfe^te, gum ^t)eit mit bem bort

geroonnenen ?3-reunb %xan^ §üffer), enblid; unb nid)t gule|t burd^ ba§ %^o^'

gügige Seben in feiner geliebten ^anfeftabt gu einer nid)t gen)ö|nlid^en Steife

unb ©elbftänbigfeit, al§ er pm ©ommerfemefter 1865 bie 33onner ^od)fd)uie

begog, um ^I)iloIogie gu ftubiren. 2lud) burd; feine äußere ©rfdjeinung mu^te
er auffallen: bie gro^e, fdjianfe ©eftaü, ber mäd^tige ^interfdjäbel unb bie

i)ol)Z ©tirn, bie fd;malen, ftolgen 3üge, ber fpred)enbe, üom fdiroarjen Särtd^en

umrahmte SJtunb, bie l)errlic|en, bunJeln, fd^roermütfiigen 3lugen, bag ernfte,.

gehaltene 3Befen unb Sluftreten oerfünbeten unb oerfprad^en Ungeroötjnlid^eg.

^n S3onn geno^ er, freilid^ nur für ein ©emefter unb o^ne tiefereg

©efaKen, bie g^reuben ber 33urfd)enfd§aft, »or attem aber bie Sieige ber rt)einifd)en

Sonbfd)aft; auf bem Kölner 9Jtufiffeft aud^ eine ©pecialität ber r§einifd;en

^unftpflege unb bag 2Baf)rgeid)en ber „großen ^eiligen" ©tabt. Unter ben

Sonner ^ocenten roirfte fdjon bamalg 2Beldter burd^ feine ©d^riften gang

perfönlid^ auf 91., ißorlefungen {)ielt er nid)t me^r; oon D. ^a^n fül)lte er

fid) weniger angegogen , bagegen me^r unb me^r oon %. 9litfd^I : unb obroo^t

er in bem gn)ifd)en beiben gerabe bamalg auggebrodienen ©treit nid;t, wie bie

meiften, Partei ergriff, folgte er boc^ mit einigen ©etreuen — benen er bomalg

perfönlid) nod^ fern ftanb — bem 9Keifter nad) Seipgig.

^n Seipgig trat er aud) bem algbalb auf 9litfd;I'g 2lnregung ing Seben

gerufenen „pf)iloIogifd^en 3Serein" neben D. ^o^I, §. 9lomunbt, SB. ^. 9tofd)er,

@. SBinbif^ u. 21., nor allem ^-r. 9Zie|fd)e alg „©tifter" bei unb bet^eiligte

fid^ lebhaft im ©eminar unb in 9titfd)I'g „©ocietät". ©ine fo intime unb

esceptionelle ©tellung, roie DZietjfdje, fud^te unb geraann 91. roeber gu 9titfd()I nod)

in bem gangen Seipgiger treiben. 5Dodj ertannte er balb unb ftetg beutlid;cr, roie

oiel er, gerabe bei einer grunbfä^lid^en ^erfd;ieben{)eit ber Diaturen, bem grofjen

©d)ul§aupte Derbonfte: unb nodt) fpäter, »offenbg alg in geroiffen .^reifen gar

abfd^ä^ige Urtl)eile 2l{obe mürben, ^at er gegen ^reunbe unb ©djüler, gelegentlid;,

nad) bem ©rfc^einen non 9iibbed'g 9titfd)Ibiograp^ie, aud; in ber Deffentlid;feit

feiner 3?cre^rung unb ©anfbarfeit
, feinem feinen unb reifen 2?erftänbni^

fd)önen 2Iugbrud »erliefen. 2tuf bag innigfte aber entmidelte fid) in btefen

^at)ren feine roadjfenbe unb fd;Iie^Iid() I)errfc|enbe ^reunbfd;aft gu %v. 9?ie^fdöe

:
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mit it)m fül^rtcn i^n feinegroegS blo^ bie ^ad)ftubien jufammen, fonbern nid^t

minber bie ^^ilofop^ie, in ber fie von ^lato unb bert Sllten auggingert, um
t)ann überzeugte ©djopenJ^auerianer §u roerben, foroie bie, »on 9iie^fd)e t)irtuo§

geübte, üon ^. ftill geliebte 5JJufif, bei ber i^nen balb di. SBagner im 35orber=

grunbe [tanb; mit Oiie^fc^e bi^putitte er eifrig über 9]iele§, um im ©runbe
fteti einen reinen, beibe beglücfenben ®leid)flang ber Seelen gu füllen. Stud;

beim ©enu^ be^ 'Xi)^at^x§> unb felbft ber Steitbo^n fanben fie fid^ gufammen
unb aud; mit aufeerafabemifdjen g-reunben, §. 33. 9t. ^leinpaul. ©ine %a\)xi in

ben 33öl)mer= unb bairifd;en 2ßolb bilbete ben 2lbfd)lu^ biefeg engen 3"fo'TiiJien=

lebeng, beoor di. für ba§ Sßinterfemefter 1867/8 nadj ^iel überfiebelte. 5^un

rourbe brieflich biefe g-reunbfdjoft roeiter gepflegt mit fteten pänen beg 3^=
fammenlebeng unb gelegentlidiem ©elingen einel 2Bieberfel)en§ : unb über

anbert^alb '^a^v^t\)'nU mar fie ber ^öliepunft in 9lol)be'§ Seben unb blieb e§,

audj al§ bie Sebengroege unb bie geiftigen ©ntroidlungen beiber me^r unb
mel^r augeinanber gingen. 9?eben fol^er ßorrefponbenj fd^rieb 91. fd)on frülier

unb noc^ burc^ mehrere ^a^re §alb perfönlic^e, ^alb n)iffenfd;aftlidje 2agebud^=

blätter (Cogitata), in benen mir bie ©ntroicflung fo mand}er für i^n unb ung
mid;tiger ©ebanfen üerfolgen fönnen. Unb feine affe^eit unenblidf) roeit

üerjmeigte , mit SSorliebe aud^ auf 9teife=, 33riefs unb 9JJemoirenlitteratur

<tuggebel)nte Seetüre, pflegte er in ^iel um fo eifriger, aU ber perfönlid^e

Umgang bort befd)ränfter mar.

3]on ben Vieler ^rofefforen fd^ulte 91. ber grunbgeletirte 21. o. ©utfc^mib

in ber 33el)anblung l)iftorifd)er unb befonberS quettenfritifd^er ^^-ragen : unb roie

jel)r 9i. feine ©d;ä|ung geroann, beroieg er fpäter baburc^, ba^ er jroei 9Jial

für ^Berufungen 9tol)be'g an feine ©eite mit ©rfolg roirfte. ^nnerlid^ trat aber

JR. nod; nä^er D. 9iibbed unb balb audj beffen anjieljenber unb bebeutenber ^rau,

bie i^m bann bauernb ju maleren unb toirffamen ^reunben würben, ©ine oon

9iibbed geftettte Treibarbeit über bie Duellen beg Sejifograpl^en ^uliug ^oHuj

für bie 5Bül)nenaltertl)ümer — baneben aud; für mebicinifd)e ^inge — löfte

fR. mit ©lud unb lie§ fie fpäter brucEen : fie biente i!^m al§ Promotion!» unb
§abilitationsfd;rift. 3)ag anfangt geplante unb norbereitete Dberle^rerejamen

gab er auf. 2)ag @nbe beg ^a^reS mit jenem erften ©rfolg brad^te, n)ol)l

burd) Ueberanftrengung, aud^ bie erfte ber fpäter fid; roieberl^olenben ©rfranfungen

bes ?Jtageng mit quälenber ©d^laflofigfeit unb 9t. fud;te bafür mit ©rfolg

bie ^eilanftalt 9teinbed (in Sauenburg) auf. SRittlermeile mar eine fd^on in

Seipgig geplante, in ^iel geförberte Unterfud^ung „Ueber Sucian'g ©d^rift

SufioS unb i^r 23er^ältni^ gu Suciu» üon ^aträ unb ben ^Jletamorpljofen beg

Slpulejug" ju @nbe gefommen. ©ie mar für eine geftfd^rift für 9titfd^l

beftimmt geroefen unb rourbe, alg ber ^slan baju aufgegeben roerben mu^te,

nun burd; 9?ie^fd;e'§ ^Vermittlung bem 9ll)einifd;en 93(ufeum angeboten, ^ad)

iß>ad;§mut^'g 9li(^tigfteIIung be§ SSorgangg (in ber Einleitung beg 9iie^fd^e=

9litfd^rfd;en SBriefroedjfelg, Üiie^fdjebriefe III, 1) roottte fie 9litfc^l gleid^ brudfen

laffen, aber ber 9)iitrebacteur %. Klette erflärte, e§ fei fein $la§ bafür: au^er

ber 3"i^üdfn)eifung ärgerte 9i. aud^ nod^ ba§ 33erlangen, er foUe eine injroifdjen

erfd;ienene l)ödjft unbebeutenbeSeip§iger 2)iffertation berüdfid;tigen
; fo führte, roa§

ju einer ^ulbigung l)atte bienen fotten, ju einer jeitroeiligen ©ntfrcmbung jroifd^en

Sel)rer unb ©d)üler. 9iie^fdje »erjdjaffte in SS. ©ngelmann einen liberalen Sßerlcger

fon)ol)l für biefe f leine 9Jionograpl)ie (1869) alg bann für bie ^rei§fd;rift (1870).

93eibe ©rftlinggarbeiten fül)rten ben jugenblid)en SBerfaffer fe^r günftig ein

unb behielten für il^n nod[) bie weitere 33ebeutung, bafj er auf bie r)ier an=

gegriffenen Probleme nod^ öfter unb in erweitertem Umfang jurüdgefüfirt

mürbe: ber SBiffenfdjoft aber ^aben fie neben mand;em Seftreitbaren unb
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Seftrittencn ober »on di. felbft fpäter SSerbejjcrten auc^ bleibenbe 2tufflärung

gebrad^t.

^od) roä^retib be§ ®rurfe§ ber jroeiten «Sd^rift roor ber junge ®octot

jur erften itolienifc^en Steife über 2)tünci^cn unb 3^ii^i<i) ^'^'^ SSerona unb »ort

ha naö) ^^loreng gefahren, too er in 3B. §. 9lojd)er feinen fpmpat^ifd^en 3^eife=

genoffen oorfanb — freilidj feinen @rfa§ für ben burd) 9cie|fdje'§ Berufung

nad) 58afel vereitelten ^arifer 2(ufent^alt mit biefem. ®ann ging e§ nad; 3fiom,

unter 2B. .gielbig'i gülirung nad^ ßtrurien unb in§ ©ebirge, roeiter nad^

D^eapel unb ©orrent, foroie mit ben neuen g-reunben @. 2)ilt^er) unb ^3-, iOial}

nad) ^^ompeji unb ^erfulanum, ja nad^ ©icilien; im September §um jroeiten

9)ial nac^ ^lorenj unb im Dctober jum groeiten 5)iale nad; 9lom — jur

ßoncilgjeit! — , roo er u. 21. bie ^Befanntfdjaft mit 5'. $Rü^I erneuerte unb

befeftigte, bie auc^ eine feiner roirflid^en 5-reunbfd;aften rourbe. 2tu(^ ein

.^ergengertebni^, fpann fid^ f)ier an, ba§ — burd) 9i^obe'§ 3urüd^o(tung unb

^roeifel an fid; felbft — nidjt §ur ©ntroidlung fam unb if)m fpäter burc^ bie

©rfenntni^ be§ 33erfäumten oiele fd;raere ©tunben unb innerlid)e Sonflicte be=

reitete. ©0 brad) er im Jebruar auf unb reifte über S'^orenj unb Bologna

nad^ SSenebig, rco er nod; fdjöne Sonnentage geno^, unb weiter über 3}cailanb

unb ben ßomerfee gu bem brei ^a^re »ermi^ten jy^^eunb in Safel, mit bem

er aud^ 'di. 2Bagner in 2^riebfd^en befudjte. 2tud; Seipjig unb — §u beiber=

fettiger Sefriebigung — 9titfd)I fudjte er auf, beoor er in Hamburg einlief —
furj oor bem augbred;enben Kriege, an bem all Krieger ober Pfleger t§eil=

june^men er nad) flüd;tiger ©rroägung aufgab,

®ie Steife ^atte nid)t nur feine Slnfd^auungen oom claffifd^en Sanb lebenbig

gemad^t unb baju mandje allmä^Iid; §u üermertl^enbe — §um Stl^eil nie t)er=

roert^ete — 2lnecbota unb fonftige §anbfd;rift(id^e Sefefrü(^te in feine Ü)iappe

gelegt, fie §atte if)m nid)t nur neben üiekn flüchtigen, feinesroegl immer

fgmpat^ifd^en, perfönlid^en Sefanntfdjaften einige treue g-reunbe gewonnen, cor

allem l^atte fie i^n gegenüber ber antifen unb italienifd)en ^unft — nid^t

oljne 3. S8urd§arbt'§ S^erbienft — ju einem nidjt leidet unb um fo fefter

geroonnenen 33erftänbni^ gefül)rt, ba§ feinen üielfeitig angeregten unb überall

auf ben @runb bringenben ©eift immer aufl 9Zeue anjog unb befd)äftigte.

3]on jenen „gunben" gab er balb groben (in Stitfdjl'g Acta soc. phil. Lips. I,

im 9fi§ein. gjt'uf. XXV unb XXVIII, im $l)ilologu§ XXXV). dlad) Umfang
unb ^n§alt rourben biefe 33eiträge jur ^arobojograp^ie, gur gried)ifd)en

^eortologie unb ju ^nnbar (auf ©runb oon Sucianfdjolien), foraie §ur antifen

3}iebicin übertroffen burd) bie „Unterfud;ungen über bie Duellen beg ^amblid^ul

in ber ^ita ^gtljagorä" (gtl^ein. 93Juf. XXVI, XXVII), bie mit ber glüdlidjen

Söfung be§ eigentlid^en ST^emag eine roeitauSgreifenbe Söeleud^tung ber ^pt^a*

gorallegenben nerbanb.

^njroifd^en ^atte 9t. feine S)ocentent^ätigfeit in ^iel begonnen. Sc^on

britt^alb ^al)re juoor l)atte i^m 9iie|fdje eine fold^e all einzig entfpred;enb

be§eid;net mit ben 5ltal)nn)orten: „Sorgen roir an unferem Xljeit bafür, baß

bie jungen ^^ilologen mit ber nöt^igen Sfepfig, frei »on ^^^ebanterie unb

Ueberfcl)ä^ung il)rei %ad)§ alg roa^re Jörberer ^umaniftifd;er Stubien fid;

gebärben." ^m SBinterfemefter 1870 la§ er ®efd)id^te ber grammatifd;=

pl)ilologifd^en Stubien im 2lltertl)um unb erflärte ^lato'i Spmpofion , im

folgenben Sommcrfemefter ^omer — frei »on bamall nod; l)errfd;enben 33or=

urt^eilen ber '^äi^ilologenfd^ulen — , roeiterliin Interpretationen »on gatuH,

^^inbar, Sop^ofleS (2tntigone), 2lriftopl)anel (2:l)egmüpl)oriasufen), 2;f)eofrit

unb ^allimac^ug in SSerbinbung mit einem 6olleg über bie f)elleniftifd)e ^idjtung,

löie er aud^ über bie ®efd;id;te ber ®pif unb 2r)rif ber ©riedjen, ben gried)ifd;en
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Stomon, Quellenfunbe ber gried^tyd^en 2tttcraturge[d;idjtc Ia§. '^m 23er^ältni^

ju bert Vieler ^"^örerjQfjIen mar fein ©rfolg fo grofj, ba^ Stibbedf unb
©utfdjmib frf)on 1872 feine 33eförberung jum au^erorbentlic^en ^rofeffor

burd)fe^ten unb ber erftere if)m furj oor feiner Uebcrfieblung nod^ §eibelberg

aud) 2lnt()eil am pF)iIoIogi|djen ©eminor einräumte, hieben all bem unb neben

fleineren SSeröffentlid^ungen unb ber SSorbereitung ber erften großen Slrbeit

fanb er 3eit fid; in 9t. Sffiagner'g ©d^riften gu »ertiefen. ©in ^ufonxntenfein

mit 9iie^fc^e unb n. ©eröborff in Seipjig (,g)erbft 1871) unb bann ein gemein»

famer 33efudj in 33at)reutf) ( j-rü^ja^r 1872) rooren Sid^tblide in feinem 2t'bzn.

3n)ifdjen biefen beiben 2Bieberfei)en roar S^t. gang im 33egtnn be§ ^a^rei 1872
in me^r aU einer ^infid^t aufgerüttelt unb aud^ nad; au^en in 33eroegung

gefegt burd; ba§ ©rfdjeinen non 9tie|fd^e'g erftem größeren SÖerfe „^ie ©eburt
ber ^^ragöbie au^ bem ©eifte ber 2Rufif". SBä^renb bie 35erquidung ber antifen

Probleme mit ben ^been ©djopen^auer'g unb 9t. SBagner'^, bie ben ^^ilologen

anftö^ig fein unb mit wenigen Slugnafjmen ba§ Sud) oon üorn^erein üerleiben

mu|te, bei i^m an vertraute ©ebanfengänge ber Seipgiger Stage anfnüpfte,

traf fo mand)e§ über ^omer unb bie 2::ragöbie unb bie ^eKenifd;e ®eifte§cultur

©efagte unb üor allem ba§ 2;ieffte unb Sefte be§ Sud;e€ in ber SBetrad^tung

beg „®ioni)fi)djen" auf ©aiten, bie bei 91. längft ertlungen roaren unb roeiter»

tönten, um fpäter in ber 3eit feiner größten Steife unb in feinem umfaffenbften
2Berfe eine bejroingenbe Wiaä)t ju geroinnen. S)abei l^örte er in jebem 2ßorte

bie ©timme be§ einzig geliebten ^^-reunbeg — unb fo füljtte er fic^ gebrungen
unb rourbe er gebrängt, bem anfangt ftillen SBiberftanb gegenüber feine

©timme ^u erl)eben. ^Ia6) oergeblid^em Slnflopfen bei roiffenfd^aftlic^en 9tecenfiong=

Organen fd^rieb er in anberem ©til einen fd^roungoollen 2(rtifcl in ber ©onntag§=
beilage ber 9iorbbeutfd}en 2(IIg. 3tg.r ben Dtie^fdje in fdjönen ©onberbruden
»erbreiten lie^; unb auf bie ^erau^forberung, bie ber jugenblid^e U. v. 2öila=

moroi|=9Jiöttenborf in feinem fjampfilet „3ufunft§p^iIologie" ergefien lie§, trat

er, nid^t alg ©ecunbant, fonbern aU Kämpfer auf ben ^Man in ber heftigen

®egenfd)rift, beren Stitel „2(fterpf)iloIogie" »on if)m nidjt geroäfjlt unb nic^t

gern angenommen roar, roä^renb er bie^'orm eine^ „©enbfdjreiben§ an 9t. Sßagner"
gleid) gefaxt unb freubig feftgefialten ^atte: unb gerabe in biefer g'orm fonnte

er nadj ber I^erben ^olemif einen erfiebenben ©d;Iu^ mit roeitem 2(uiblid

finben. ®a§ tlare 33erou|Btfein , ba^ er fid^ mit biefem fcbarfen Söaffengang
perfönli^ fc^aben muffe, mad^ite i^n feinen 2)toment gaubern ; aber anbererfeit§

fonnte bie f)ellfreubige Slufna^me ber ©d[)rift bei bem greunbe unb 2Bagner'§
unb i^ren ©etreuen unb bie leifere 2lnerfennung 9tibbed'i, 9titfd)r§ unb 2(nberer

feinen üielfad^ oerbüfterten ©inn aud; faum erretten. gal)rten in beutfdje

unb italienifd^e ©tobte, (^infel)r bei 9tibbed^ in §eibelberg unb ©aftein,

SBognertage in Hamburg unb Sa^reutf) unb 5tieftfd;etage bort unb in ^afel
bradjten im oertrauten 2lu§taufd^, in ©d)auen unb .§ören geitroeife 2lufl)eiterung

unb »erlangten bann roieber ein geroaltfameS @ingeroöl)nen in ben 2lIItag.

2)a^ er roeber in iliel, roo bie @elegent)eit nid)t fetjltc, nod^ anberroärtS, roo

er t)orgefd[) lagen roar, — in einem %aU, in 2)orpat, gegen bie beftimmtefte

©rroartung — beförbert rourbe, ba^ er roo^I mit ^lieler Kollegen, roie 9iölbefe,

^. 2. Stnbreag, 9t. ^ifd)el, ©djirren anregenbe 33erü^rungen, aber nad; 9tibbed'l

Slbgang feinerlei näheren 3SerfeJ)r l^atte, ba^ H)n aud) roieber bie oben an=

gebeutete tiefe Seibenfdjaft bei eisernen ©d;ranfen unb einmal nod; roinfenber

unb »erfd^roinbenber Jpoffnung — nad; feinem eigenen ergreifenben 2lu§=

brud — „auf ben 3)ornen feiner ©d)merjempfinbung ^in unb §er roarf",

ba^ aud; bie gang anberiartigen Seiben unb kämpfe be§ ^reunbeg i^n —
tro§ „ungeitgemä^er" ©rfrifdjungen unb feinen, roie be§ nun gemeinfamen



S3afeler ?yreunbeg Doerbedf gebanfenfräftiflen ßonfeffionen , tiefernfte ©orgcn
tnad;ten —, btt§ aUeö erflört bie büfteren ©timmungen unb 58er[ttmmungen.

Um fo betounbernSroert^er ift e§, ba| 9t. fid^ ^u fammeln, feinen @ei[t unb
€^arafter 5U jügeln unb §ö§er ju entroicfeln oermod^te in feinem, au§ einer

faft erbrücfenben 5JJaffe be« oerfd^iebenartigften 9)lateriaU langfam unb funftooll

herausgearbeiteten S3uc^ „3)er gried^ifc^e S>toman unb feine 3Sorläufer" (Seipjig

1876) — ein gro^entf)eiI§ unberührtes unb babei auf allen Seiten eingretfenbei

Gebiet ber Sitteraturgefdjid^te, baS l)ier mit einer ^Jieifterfc^aft ber ^^-orfc^ung

unb beS ©tileö be^anbelt roar, roie fie aud^ norf) feinen anberen ^roeig ber

antuen Sitteratur umfaffcnb bargeftettt fiatte. 2Bof(I ^atte S. 2)ilt^e9 in

•feiner ©c^rift über Äallimad^uS' ß^bippe ein muftergüItigeS ©lanjftüd aU
tjorbilblid^en SBauftein geliefert; aber 9i. i)at ni(^t nur in äf)nlic^ feiner 2öeife

bie ganje alejanbrinifd^e unb aleEanbrinifd;=römifct)e ©rotif gefc^id^tlid; unb
ftiliftifd) analpfirt, bi§ inS J^leinfte unb bod) o^ne Äleinlid()feit, unb mit

S3e^errfd)ung beS ®an§en. ©benfo f)at er mit roeitem StidE unb fouoeräner

©leganj bie ©ntiüidElung ber geograpi)ifc^en unb utopifd^en Sieifemären »erfolgt,

aber aud) bie formale rl)etorifc^=fop^iftifd^e 33ilbung erleud^tenb bargeftellt, um
aus all biefcn Elementen bie fpätgriedjifdjen S^tomane ju erklären unb barjulegen,

bie burd) biefe (Introidlung roie burd^ i^re gro^e Sßeiterroirfung ein ^ö^ereS

^ntereffe geroinnen, als il)re im ganzen fd^roäd^lid^e (Srfdjeinung an unb für

fid) bieten fönnte. SSieleS Don bem, roaS 9t. gebrängt gufammengefa^t §atte,

ift feitbem me^r in bie S3reite als in bie ^^iefe auSgefd)lagen roorben, mandie

Partien ^aben fid^ aud) gegenüber oerfud^ter Slble^nung gehalten; einen ^eülen

^unft, ben 9t. nic^t überfe^en, aber abfid[)tlid^ bei ©eite gelaffen liatte, bie

Sebeutung ber ^nabenliebe, berül)rte alSbalb 9tie^fd)e. SBeiter liaben neuere

fyunbe, bie 9t. jum ^^eil nod) felbft erlebt l)at, unb, mit unb o^ne 3ufönimen*
l^ang mit biefen, neuere ©rfenntniffe aud) einige Umformungen nötl)ig gemad^t.

SBenn aber o. 2ßilamoroi^ (in ber ^eutfd)en Sitteratur^eitung 23, 1902,

©. 3219) auSfprad^, @. ©c|roar^' „^ßorträge über ben griec^ifdjen 9toman" —
über bie 9t. felbft nod) fein triftiges Urtljeil gefprodjen liatte — l)ätten baS

gunbament fo ftarf oerrüdt, ba^ 9to^be'S ©ebäube überhaupt nid^t me^r fte^en

fönnte, fo ^atte er oergeffen, ba^ ©d^roar| felbft in allen ^auptfad^en einfad;

auf 9t. gefugt unb »errotefen §atte; unb roenn n. 2ßilamoiöi| in ben furjen

Sitteraturangaben 5U feiner 2)arftellung ber gried)ifd^en Sitteratur in ber

„Sultur ber ©egenroart" rool)l baS fd)itlernbe SBeiroerf feineS jungen ^-reunbeS,

nid^t aber baS §auptroerf feineS eljemaligen ©egnerS nam^ft madjt, fo ift

ein fo rein perfönlid;er ©tanbpunft für 9t. glei^gültig, nic^t aber für geroiffe

©eiten ber „ßultur ber ©egenroart". 3u feinem eigenen Seibroefen roar eS

9t. nid;t nergönnt, fein 9Berf in groeiter oerbefferter 2luflage erfd^einen ju

fel)en; erft unmittelbar nad^ feinem 3:^obe machte fid) bieS Sebürfni^ geltenb:

unb fo fonnten nur ^anbfd)riftlid()e 3ufä^e beS 3SerfofferS beigegeben roerben,

foroie ber 3>ortrag „über gried^ifd[)e Jcooettifti! unb if)ren 3«ffln^ntenl)ang

mit bem Orient", ben 9t. auf ber 9toftoder ^^itologenoerfammlung gehalten

liatte (1875) unb nod^ roeiter ^atte ausarbeiten motten (Seipjig 1900). ^n
biefem SSortrag, roie in bem ^auptroerf ^atte fid; ber §ettenift mit ber

morgenlänbifd)en unb roeiter aud) ber abenblänbifd^en ?>abuliftif, ©ogen^ unb

3)tärd^enforfd)ung in ungeroö^nlid^em ®rabe oertraut gejeigt unb als einer

ber erften ben angeblid^en (Sinflu^ beS Orients in Slbrebe geftettt ober ein=

gef(^rönft: unb biefe gorfd^ungen förberte er aud) nod; roeiter in fleinercn

Beiträgen , bie je^t im groeiten 33anbe feiner „5?leinen ©d^riften" (2^übingen

unb Seipgig 1901) gefammelt finb.

2)er „gried^ifd;e 9toman" unb ber 9toftoder SSortrag ocrfe^lten beS ©in«
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brudfg nid^t, aud; nidjt bei „ungünfttgen greunben be§ 2lltert^umg", an bie

91. bei feinem Sinn für f(i)riftftefferifd;e Silbung unb 2Birfung gleid^ mit
gebad)t ^otte, unb audj nid)t im Sluölanb; roar boc^ neben aHen niiffenfdjaft=

Iid;en unb geiftigen SSorgügen unroiberfte^Iid^ aud; ber ^teij, ben bie <SeeIen=

ftimmung be§ 58erfaffer§ a(g leife unb bunfel mitflingenbe^ ©lement über baö
@anje »erbreitet §atte. Deffentlid; aber lie| fidj »on ben beutfd^en cigentlid^en

^-adjgenoffen mit warmer 2tnerfennung nur D. 33ennborf (im Sitterarifd^en

ßentralblatt) »ernetjmen. 3)od^ traf nod) oor biefem erften rotten Erfolge bie

Berufung nad; ^ena, aU 9iad;foIger S^ipperbep'g, ju Dftern 1876 ein, roo^in

furg juDor V. ©utfdjmib au§ Königsberg übergefiebelt roar. S^ i^tn trat er

^ier, nun in »otter ©leid^ftettung, jum groeiten 9)ial in ein cottegiaIe§ i8tx=

^ältni^; freilid; gunädjft für furje 3eit, ba ©utfdjmib balb nad) S^übingen

roeiterging: aber aud^ ba^in 50g er, in @emeinfd;aft mit S. B(i)rDahz, nad^

SB. ©. Seuffers 3:ob jum ^erbft 1878 91. nad; fic^.

^n ben fünf ^enenfer ©emeftern mar 91. »eranla^t, feine afabemifc^c

XJiätigfeit met)r auf ba§ Sateinifc^e gu rid;ten : er interpretirte au^er Satutt

audj -$Iautu§ (Strinummug) unb im ©eminar $roper§ unb ©tatius' ©iloen
unb fa^te bie ©efd^id^te ber römifd^en ^oefie, roie ber römifc^en 'iprofa in

ebenfo lebenbigen rcie lel^rreic^en Ueberfid^ten jufammen ; aber aud^ ein fo

trodeneS unb bod; für bie (Smpfinbung antifer go^*" fo grunblegenbe§ ©ebiet

wie bie ®efd;id;te unb ha€ ©pftem ber griedjifd^=römifd§en 9l§etorif raupte er

^ier unb fpäter in gebiegener unb babei feffeinber 2lrt üorgutragen. 2lud§

auf gried;ifd^e 9lebner (2(ntipI)on unb 2lnbocibe§) Iie| er fid; nä§er ein. 2ltt

ben frifc^eren, roenn aud^ minber tief al§ bie ^olfteiner bo^renben ©tubenten
§atte er jum St^eil 3Sot)IgefaIIen : ba§u fd;idte i^m 9cie|fd;e feinen „@rg=
fd^üler", ben ©ol)n feiner g-reunbin Saumgartner, unb ein glü^enber Scr*
ef)rer 9iie^^fdje'g, ber mit feiner (Srftlingebid^tung „^romet^eug", me^r ali

mit fpäteren, Stuffe^en erregt f}atte, ©. Sipiner, trat il)m aud^ nä\)n. 3)ie

(ieblid;e ©egenb ^tx\a§> 50g i^n je^t natürlid; nod; me^r an, roie fd;on alS

Knaben, unb anö) unter ben ßottegen fel)(te e§ nidjt an iljm gufagenben @Ie=

menten. ^lüd^tig unb nur burc^ ba§ ä^er^öltni^ gu 9tie§fd)e anfangt nid^t

unangenehm mar if)m ba§ Stuftaudjen »on $. 9tee; bagegen bie SSegie^ungen

gu bem ^^iIofopf)en ^. SSolfelt mürben gerabe fpäter nod; niel roärmer unb
J)erglid()er. ©as größte ©lud mar aber, 'i)a'^ er in einer blutjungen, ^od;=

gen)ad;fenen unb ^od;blonben Sloftoderin, bie hd bem oon 9toftod nad^ ^ena
geiommenen ^uriften ?Otut^er gu 33efud; mar, gmar nid;t bie „Sliittionenbraut"

fonb, uon ber er früJ)er gefd;ergt ^tte, aud) nid;t eine fo Ieibenfd;aftlid^e

Siebe, roie fie \\)n el;ebem ergriffen unb gequält f)atte, aber „eine gang er»

gebene, bie gange rounberlid()e ^erfon mit ©d;roäd[)en unb atten guten ©aben,
mit ^aut unb ^aar unbebingt liebenbe Sßeiberfeele — bergleidien roo^I ba§
©eltenfte auf biefer SBelt ift — , bie mit gleid;er 5iotl)roenbigfeit, roie ©iner

felbft, in alle 3:iefen ber ©mpfinbung {;ineintaud;le" — : fo l^atte er 9)titte

9tot)ember 1872 an 9tie^fd^e gefd;rieben, unb biefeS feltenfte geroann er fid^ gu
eigen in SSalentine gramm, 93titte ^uli 1876. 93oIb barauf fol^ er in

Sapreut^ 9cie^fd;e roieber unb fpürte bort bie erften 2lngeid;en bei geiftigen

Umfd;roung§ in bem greunbe, ber it;n bann anbert(;alb ^al^re fpäter in bem
^uö) „9Jienfd[)Hd;e§ 2lttgumenfd;lid;e§" unb in fpäteren ©d;riften gugleid^ er=

fältenb unb aufroü^Ienb traf unb eine abermalige SBanblung erfe^nen tie^.

^ngroifd;en ^atte di. burd; Ueberarbeitung förperlid; roieber eine fd;limme ^eit

burd;gemad^t unb roar bann eine 3eitlang erft burd^ 9tibbed'6 2tbfid;t, i^n

nad; köd)lT)^§ Xo't) naci) ^eibelberg gu gie{)n, unb bann nad; 9libbed'g Ueber=

fieblung nad^ 2eipgig burd^ bie gleid^en Semü^ungen 3Bad^gmut§'§ in 2lt^em
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gehalten toorben. S)ann aber ^tte er im 2tuguft 1877 in Stoftod feine &od)=

jeit gefeiert unb nad) einem genu^reid;en 2lufent^a(t in ^ari§ fid) in ^eno
^äuslid) eingeridjtet. ©eine ©^roädjen unb feine gärten, bie Unbänöigfeit,

bereu er fid; felbft fo beroufjt mar unb oft anflagte, mußten, oottenbs bei

üielen ©rfd^werungeu burd) beg 2d>tn§ kämpfe unb feine £örper(id)en ^u=
ftänbe, and) im (£"f)eleben mandje ©türme bringen: attein bie immer gleid)e,

fanfte, liebeooEe, ^erjgeroinnenbe 2(rt feiner anmutf)igen unb oortrefflic^en

^•xau, ba^ tiefe ©lud, bag fie in feinen »ielen guten unb gro{3en ©igenfdjaften

fanb, fid)erten einen fteten ^-rieben unb eine ftitte (äntroidlung unb Steigerung

feiner beften ^fträfte. 33alb nad) bem (^in§ug in S^übingen roarb ba€ erfte

Ä'inb geboren, fein „^ertf)ale" ober „53ert()ing", ber in 3;übingen nod^ ein

©ot)n, ßrroin , unb fpater eine jroeile 2;od;ter, Stnna, folgten: mit biefen

feinen Sieblingen burd)Iebte er alle ?vreuben ber ^inb^eit, ja, ber ernfte,

Ieid)t finfter ausfe^enbe Später fonnte mit i^nen felbft gum f^armlofen Äinb
roerben.

SBä^renb fo fein ()äu§Iid)e§ S3e()agen fic^ erweiterte unb er^ögte, beburfte

eg längerer 3eit, i^r an ber roürttembergifdjen §od)fc^ule ^eimifd) §u machen.

3mar bie gute ©djulung unb bie grunbtüd)tige ^rt ber ©c^maben erfannte er

fofort an: unb ingleid;en erfannten biefe balb, roag fie an bem ^oc^gebilDeten,

tiefgreifenben, burd) originelle ©ebanfen unb eigenartigen Stu^biud padenben

Sefirer befa^en , beffen gelegentlid)e äußere 9iau^^eit unb ©djärfe fie nid^t

attjufe^r anfodjt. 2(ber an mandje (Sinrid)tungen be^ ©eminar§ unb ©tiftg,

an mand)e ©itten unb ©onbert)eiten be^ „Unioerfität^borfg" unb beö ä)tenfc^en=

fc^Iag§ gen)öf)nte 9?. fid; fdjroer. Unter ben g'^^d^genoffen ftanben ii)m @ut=

fc^mib unb ©d)n)abe am näcfjften: bie unbebeutenbe unb unroürbige ®rfc^einung

§an§ ?ylac^'^ fonnte i()n nur t)orübergef)enb ärgern, unb roeit me^r burd) bie

^rt, roie er ben gutmütf)igen ®utfd)mib ausfdjlac^tcte, al§ burd) feine fd)mä^=

füd)tigen ©fanbalfd)riften, S)a^ ferner fo ^od)ftef)enbe g-orfd)er, roie ber

©ansfritift 9tot^, ber Drientalift ©ocin, ber fdjon in ^ena it)m fgmpat^ifdje

©ermanift ©ieoeri, ber ^anbeftift 33üIon) u. 2(. i^n anjie^en mußten, ift faft

felbftoerftänblid) ; noc^ ftärfer mar bog bei bem ^$l)iloiopf)en ©igroart ber

%aU: unb mit beffen ältefter S^^oc^ter, bie fpäter ben ^otanifer ^leb§ ^ei=

rottete, bilbete fid) ein g^reunbfd^aft^bünbni^, bti bem ))a^ ^ii)^paax 9t. gleid^

ftarf betf)eiligt mar. ©ie 3uf)örerja^len roaren in 2;übingen üerf)ältni^mä^ig

glänjenb: bi§ um 100, unb roo^I in ber Flegel über 80; barunter and),

freiließ meift für bie früheren ©emefter, geroedtc unb ()ö^er ftrebenbe 9Zid)t=

©d)roaben, raie ^^. ^rumbf)oI§, §. 'DJterian^öenaft, d. 2Beber, unö unter ben

©djroaben fo treffliebe 2eute, roie ^. 9Jiel§er, (S. ^Jiepfer, 3(. 9tapp, in erfter

Sinie 6. 9titter unb 2ß. ©c^mib, bei beren umfaffenberen 2trbeiten 9i. un=

mittelbaren Slnt^eil §atte unb bie er burd; fein ganjeg Seben mit l)er5lid)ftem

Söo^Irootten, 9lat^ unb §ülfe begleitete. 2ßenn er fd)on in ^iel unb ^ena

für feine Sottegien bi§ gur ©rfc^öpfung gearbeitet unb ftc^ eine „gräuliche

©elel^rfamfeit" babei erworben ^atte, fo roud)fen ©toffe unb 2(rbeitglaften ^ier

nod^ beträd)tlid). @r laö nid^t nur gried)ifd)e unb römifd)e Sitteratur im
ganjen Umfang, unb ba§ mit ^^^euer unb 2kbz, mit glänjenber ß^arafteriftif

unb ^erau^arbeitung ber ^erfönlid)feiten, aber bod) mit 9Jca^ unb mü^famer

S3efd)rän!ung, fonbern and) gried)ifd)=römifd)e 9Jietrif; er fügte ber ^i^orlefung

über ein ©rama (2lefci^r)lu§' Slgamemnon ober ^erfer, ober ©opl)ofIe§' 2tnti=

gone ober 2triftopl)anee' 5"i^öfd)e) eine S)arfte[Iung ber fcenifctien 2(ltertf)ümer

|in§u, bie in ertragreid)en unb frud;tbaren ©cenica and) einen Iitterarifd;en

9Zieberfci^lag jeitigte; er begleitete aud; bie ©rflärung oon ^^lato'^ ©Qmpofion
Magern. beutf(^e SBiograp^ie. LIII. 28
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mit einer uorjü^licfien ßinfü^rung in 2e6en unb 2Bcrfc beg pj^ilofop^ifd^en

Äünftler^, crflärte ferrer mit 58irtuofität pnbor'g, aber and) lioraj' Dben

unb erweiterte ebenfo ben .^rei§ ber im Seminar, gelegentlich and) in einem

'^rinatcirfel, gelefenen Sc^riftfteller auf i)omerijc^e unb fallimadjeifdje .^pmnen,

3teben beg S^fiag unb ^emo[t§ene§, bie ©rfirift »om @rf)abenen, Sucian,

2;eren5, ^Tibuff, ©affuft, ©enefa Sl^etor, 3:acitug ©iaiog u. a. Söenn er

fid) mit einer SlntrittSrebe „über bie 5)tet^obe ber ^orfd^ung in griec^ifc^er

Sitteraturgefd;ic^te" glänjenb eingefüfirt ^atte, fo erf^ien gleidijeitig im Sft^ein,

9J^ufeum bie in ^ena gereifte Slb^anblung „über yeyove in ben SBiograp^ica

be§ ©uibaS", bie mit ber geftlegung eineg cielfad) unb nod) furg poor üön

einem fdjeinbar ©ad^funbigen mi^oerj'tanbenen, ^äufigen unb roic^tigen %tV'

minus eine ?^ülle ^iftorifdjer SDaten in aüen ^n^eigen ber ®id)tung unb ^rofa

erleud;tete; unb unmittelbar folgten — au^er bem mel)r blenbenben aH über»

jeugenben ißerfud), bie neben SDemofrit fo fd)attenl)ofte @rfd;einung beS Seufipp

mit ©pifur in§ Siid)t§ aufjutöfen — bie „©tubien §ur Sf)ronoIogie ber grie=

d)ifd)en 2itteraturgefd)ic^te" (^omer unb ^efiob), bie mieberum eine oiel ge=

glaubte §9potf)efe ^erftörten unb nor attem bie antifen Ueberlieferungen unb

mand)e bamit oerbunbenen weiteren ?yragen „fid^erftettig" be^anbelten. (^in

grunblegenber unb in feiner grunblegenben 35ebeutung fpäter energifc^ (be=

fonbersi gegen Q. ^eßer) oert^eibigter 95eitrag „jur ^latonifdjen 6l}ronoIogie"

{%i)^'(xt^t) unb 3Sern)anbte§, foroie mandjerlei, ma% fid) um jene beiben 2tb=

^anblungen gruppirt , auc^ mol}rI)aft geroinnbringenbe Skcenfionen über

©d)riften üon 33ergf, Silamoroi^ u. 21., fönnen je^t im erften Sanb ber

„.^leinen ©djriften" Bereinigt gefunben merben. 3" '^^^ geplanten „@efd)ic^te

ber litterarifd^en ©tubien im 2tttertl^um" fam e§ leiber nid^t, unb eine

„©efcl)ic^tc ber griec^ifd)en Sitteratur" ober audj nur eine§ ^auptsroeigeä ber=

fclben, bie man mieberl^olt r)on if)m n)ünfdl)te unb erwartete, l^atte er nie aud^

nur iiorübergcljenb geplant; ben ^rud feine§ in feiner 2trt ganj einjig §er=

üorragenbcn 6olIeg€ barüber, ober eine§ anberen, mürbe er für ein Unred^t

get)alten ^aben. dagegen bereitete er me{)rere fritifd^e 2lu§gaben, j. 33. beö

^amblidjug mit 33ern)anbtem unb be§ §erme§ ^ri§megifto§ eifrig oor, o^ne

fie jur 2{usfül)rung ju bringen; bod; gab er burd) einzelne SSeröffentlid^ungen

unb burd) 9Jiittf)eilungen an anbere Herausgeber and) 3at)Ireid)e unb glänjenbe

groben feiner ^^ejtfritif unb 2)i»ination; bei SlpulejuS roaren fold^e Seiträge

Derbunben mit einer Iel^rreicl)en SBürbigung beS ganjen, merfraürbigcn ©d§rift=

ftellerS. S)a^ er in Tübingen, mo in ftitter, emfiger Slrbeit fein ganjeS ®e=

Ie^rtenti)um rouc^S unb reifte, fid^ mit bem $Ian einer „gried}ifd^en ©ultur«

gefd)id)te" trug, ge^t auS Steu^erungen an S^libbed unb Dnerbed ^eroor; aber

ber 3"fö"i"^enl)ang ber 2Ieu^erungen füljrt barauf, ba| babei eine wefentlid^e

Stotlc bie 35inge fpielten, bie er fpäter, nad^ langem ©djroanfen, als feine

„^fpc^e" betitelte, beren ^nj)alt ja t§atfädf)lid^ oielfältig jugleic^ rcügionS=

unb culturgcfd)id^tlid^ ift.

äßä^renb er fid) in fold^e ^läne »ertiefte unb aIImäf)Ud^ in S^übingcn

— con roo er 1882 auf eine SInfrage flüd)tig erwogen ^atte fogar nac^ ^rag

5u gef)en ! — bergeftalt einlebte, ba^ er an ben Sau eines eigenen ^aufeS

bad()te, würbe er nad^ ©eotg ßurtiuS' 2;obe nad) Seipjig berufen: unb bie

für i^n fo erinnerungSreid^e ©tabt, baS 3"fflt""ienfein mit 9tibbedS u. 2(.

lodtc i§n, obwohl gerabe beim (J:ntfd)Iufe beS 2lbfd)iebS bie fd^öncn ©eiten üon

3;übingen unb bie mäd[)tig fid^ auSfpred^enbe Siebe unb Sln^iänglid^feit ber

©tubenten i^m baS ^erj fd^wcr mad)ten, aud^ üor ber ©eftaltung ber neuen

a.^err)ältniffe i^m etwa« bange war. ©o gog er Dftern 1886 in Seipjig ein,

um alvbalb feine bangen 2ll)nungen beftätigt ju fei)en. ®ern begonn er mit
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einer SSorlefung über ^omer, bie er nid^t fo einjeitig, roie fein roefentlid^

grammatifd^ gerid^teter SSorgänger, fonbern von weiten unb tiefen ©tanb=
punften Sefianbelte; baneben lag er mit ben ©tubenten 2lpule|u§' 2(mor unb
^[prfie unb Sucian'g ^^ilopfeubei. 3)od) fanb er, bei bem bamalg überall

eintretenben Diiebergang bc^ pt)iIologifdjen <Stubium§, roeber ein größeres nod)

ein ft)mpat^ifd;ereg Slubitorium, alg er geroo^nt roar, obgleidj ni(^t roenige

ber bamaligen 3wf)ürer, roie ber frü^ uerftorbene ©ttid;, gleid; oon i^m ein=

genommen roarcn. «Schlimmer roar, bafs bie 2(u§einanberfe|ungcn mit ben

©pecialcollegen 9iibbedE, Sipfiug unb 9Bad)!omut^ über bie i^eilung ber 3]or=

lefungen für if)n, al§ ben jüngften unb nid;t in erroorbenen 9ted)ten @in=

gefeffenen febr unbefriebigenb »erliefen, ju unliebfamer Sefdjränfung ober

nod) unliebfamerer ßoncurren^ gefüf)rt i)'dtttn. ©o oon ber „Suft" Seip^igg

in jebem Sinne cerftimmt, ergriff er, §um nid;t geringen ©ntfe^en ber Seipjiger

unb tro§ ber ©egenbemü^ungen non 9libbe(f u. 21., bie ifjm oon ^eibelberg

gebotene §anb, roo er ja fd;on früf)er in 3Sorfd)lag geroefen roar unb hd
2Bad;§mut^'g Slbgang nad^ Seip^ig blo^ begf)alb ni^t genannt roorben roar,

roeil Seipjig i^n fdjon j^uoor berufen ^atte. Unter benen, bie i^m jum ®e()en

jurebeten, roar au^er «Springer aud) 9Ue§fd)e, ber ju it)m geeilt roar unb i^n

nun na6) langer S^rcnnung in ben unglürflid;ften Stunben roieberja^. 3Bo^(

l^atte 9i. mittlerroeile fid; in bie neuen Sd;riften bei g^reunbeg, bie „3Ser=

mifd^ten 3}ieinungen unb Sprüd()e", „®er Jöanberer unb fein Sdjatten" in

feiner 2Beife ^ineinjulefen geftrebt unb tro| inneren Sträubeng gegen bie

roed)felnben 2)ogmen, bag oiele Xiefe, ?^eine, 5l(are, 33efonnene, bie ^yerne

jeber ^rioialität unb bie berounberunggroert^e Ucberroinbung beffen, roag an

Selben unb Stingen ba^interlag, rool^I geroürbigt; nod^ mef)r l^atte er fid) üon

bem feurigen, ^o^en ^^at^og ber erften X{)eile beg ^a'^at^uftra fjinrei^en

laffen unb barüber auc^ in feinen fpärlid;er roerbenben Briefen an ben g'i^eunb

9Bo§It^uenbeg, roenn aud^ nic^t ooff Sefriebigenbeg gefagt: nun ftanben fie

ftc^ an ber Stätte i()rer ^ugenbliebe innerlid^ fern einanber gegenüber; unb

auf bieg le^te, peinlid}e Sßieberfe^en famen balb roeitere SJii^oerftänbniffe.

Sie füfirten ^u einer äu^erlid^en ©ntfrembung, roeil di. bei aller 2(nfpannung

ber @emütf)gfräfte fid^ nid)t fä^ig fü()lte, bem fo roeit getrennten unb fo ganj

ttuf bog Spiel mit feinen einfamen ©ebanfen eingefd^ränften ^reunbe etroag

gu fagen, bag big gu i^m bringen fönnte, roeil er fi^ non ber Slrt feineg Sebeng

unb 5)iöglid()feit ^u. ejiftiren feine eigentHdje 23orfteIIung madien fonnte: felbft

aug bem klingen nad^ Selbftbefreiung unb „I^alfponifd^er" Stimmung empfanb
er einen Sd()merj unb eine ^^roftlofigfeit ,

gegen bie Seoparbi Reiter unb ge»

fa^t erfc^ien. 3(IIein roie treu tro^ allem unb tro| beg 9t. peinlid;en offenen,

fdiroffen Slbfallg non SBagner fein §erj an bem ©injigen l)ing, beffen Jöefen

er immer roie ein ^ö^ereg, i^n unb atte 'Jreunbe in bie §ö^e jie^enbeg unb
läuternbeg cmpfunben ^atte, roie tief il)n beffen fd)roereg Sd;irffal bebrüdte,

roie roenig er ein nerfetirteg Urt^eil über il)n ertragen fonnte, roie ^od)

er nid^t nur bie im ©injelnen lieroortretenbe geiftige Stärfe, grei^eit unb

SReic^^eit, roie fprad}lid)e Mad)t unb Sdjroungfraft, fonbern aud^ — bei allen

3Sorbel)alten unb 2lbroeid)ungen in ber ganjen Sluffaffung beg Sebeng, beg

3)Jenfd)en, ber naterlänbifd^en ©efinnung — bie ©rö^e ber ganjen gü^rung
— g. 33. in ber „©enealogie ber SJioral" — einfd;ä^te, bag Slffeg trat in oer=

trauten 5Jtomenten , roie gelegentlid; aud; in größerer Deffentlid)feit immer
toicber ju 2^age unb beftimmtc big jum @nbe einen 3:^eil feineg SDafeing.

„äliit roem man fo etroag erlebt ^at, ben mu^ man rool^l lieben", biefe 2Borte

nad) bem erften ©inbrucf beg „itriftan" galten bei M. für fein 5Berl)alten ju

Söagner unb 9Jie^fd;e.

28*
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^n feiner legten unb längften, aber bod^ aHju frü§ geenbigten Unii^

üerfitätgftellung ju .^eibelberg fehlten bei '3t. feineöroegg 9teuegeban!en, ba^ er

überf)aupt Don Tübingen fortgegangen ober nid;t bod; in Seipjig beffere freiten

obgeroartet l^ätte. 2(ttein er rou^te aud^'' bie guten ©eiten ber neuen 2Bir!ung§=

ftätte 5U roürbigen unb il^r cerbantte er ba§ SBefte unb ©rö^te, roog er nod^

leiften follte. ^""ädjft Ijatte er fid) in Sapreut^, in S)re§ben unb Söeimar
eine @rfrifd)ung nad; atten SBiberroärtigfeiten gegönnt, bie bod^ nod^ nad^»

Iräglid; in förperlidjen 3Serftimmungen unb Störungen fid; geltenb mad)ten.

Sei ben 3Jcü^en unb g-reuben ber Ueberfieblung unb in ben erften fc^önen

^eibelberger ^erbfttagen I)eiterte i^n aud^ bie StnroefenFjeit ber Tübinger
g-reunbin ©igroart auf. 2Bie er in Stübingen ber SSortrag§gefeIIfd;aft ber

bortigen ^rofefforen angeEiört unb eine Steige oon 3Jiitt^eilungen gefpenbet

batte, fo bet^eiligte er fid; in ^eibelberg gleich an einem Heineren ^ränjd^en

(au^er bem Untergeidjneten 3ongemeifter, 33effer, @rbmann§börffer, U^Iig,

Dft^off, V. ®ul^n, fpäter v. S)omagjero§fi) unb bot i^m ba§ tiefte in feinen

burd; il)re ©d)licfjtf)eit genialen ©rflärungen ^inbarifdjer Oben u. 21. ^n
ben raeiteren ^a^ren traten il^m nod) ^uno ^if^j^r unb 6arl 9?eumann , bie

S^eologen §olften unb §au§rat^, bie ^uriften ©eorg ^Jie^er unb ^ellinef,

aud) mel^rere naturroiffenfdjaftlidje ßoHegen näl^er. ^ie Slußbe^nung feiner

2(mtgpfli(^ten burd) bie STiitgliebfdjaft im S3abifd^en Dberfd^ulrat^ rcar i^m
TOillfommen unb er geroann bei ben jäl^rlii^cn ^nfpectionen unb Seitungen oon

Slbiturientenprüfungen an ben rerfdjiebenen ®t)mnafien bie weitere ^enntni^

üon Sonb unb Seuten; nod; f)öi)er aber mürbe er gefdiä^t all ftänbiger

©l'aminator bei ben Dberlel)rerprüfungen in Äarl§ruf)e; benn alibalb fnmen
bie SJiitglieber be§ Dberfd)ulrat^§ mie bie @jaminanben ju ber ©rfenntni^,

bo^ di. in 3Beite be§ 33lid§ unb Umfang ber Silbung, in Ieid;tem ©inge^en

auf bie befonberen ©tubien unb ^enntniffe ber Sanbibaten unb, bei affer

©trenge ber Slnforberungen unb gelegentlid)er Steigung feine§ Unmiffeng, ebenfo

»erftänbiger mie nadjfidjtiger Seurt{)eilung ber Seiftungen ba§ faum erreid()tc

^beal eine§ ß^aminotorg mar; unb benfelben ©inbrud mad;te er bei ben

Kollegen unb ben S)octoranben in ben ^romotionSprüfungen, bie freilid) nid^t

allju^äufig ftattfanben : bei bem immer ftärferen S'iüdgang ber p^iloIogifd;en

©tubien gerabe in 5Ho{)be'§ ^eibelberger 3eit, unb bei feiner 2lrt, S)octor»

biffertationen nidjt gefliffentlid^ unb gleid;fam gefdjäft§mä|ig gro^jujie^n,

fonbern nur bei ©elegenf)tit, mo guter 2öitte unb genügenbe S3egabung fid^

jeigten, roo^lroollenb ^u förbern unb gu leiten. Sie befte berartige Slrbeit

roor bie »on 2(. Slcar^, ber 9t. oon Stübingen nad^ ^eibelberg gefolgt mar,

„®riedjifd;e 3Diärd;en oon banfbaren Silieren unb SSerroanbteg" ; baju famen

Slrbeiten über ^lato, über 9lf)etoren, ©prad;Iid()eg ju ben 9lomanfd)riftfteIIern

u. 21. ^n 9tol)be'§ bigljerigem SSorlefungöfrei^ traten einige Sefd^ränfungen ein

unb nur eine 2SermeI)rung burd; ein ßotteg über gried()ifd)e ©taatSaltert^ümer,

bei bem aud) x^m u. a. bie neuaufgefunbene ©d^rift be§ 2lriftoteIe# über ben

©taat ber 2tt^ener mandje Probleme aufgab unb ju if)m eigentf)ümlid;en 2ln=

fid;ten führte; unb biefe ©djrift legte er aud; §u ©eminarübungen oor, ju

benen er weiter u. a. nod; dicero'^ Briefe I)in5U5og. 2)ie reid;en ^ap9rug=

funbe jener ^a{;re oerfolgtc er überfittupt eifrig unb förberte il^re 2lug=

nu^ung.
2Benn di. in ben Sßer^ältniffen ber Unioerfität unb in ber 2lrt ber

©tubirenben im ©egenfa^ gu bem ftrammeren 2Befen in ^Tübingen gelegentlid^

über einen „Summeljug" ober ein 2lrbeiten gleid^ bem ©eilbreJien be§ Dfnoö

ftagte, fo tonnte er fi^ um fo ungeftörter in feine Sieblinggftubien unb 2lr=

beiten oertiefen, befonber^, nad;bem er fid; in bem bamalö nod^ faft ganj
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länblid^en Sieuen^eim ein fleineS, frei unb fd)ön gelegene^, oon einem nid;t

gang fleinen ©arten um§egte§ §au§ (@dfe ber 9Jtöncf)^ofi*lra^e unb ^lofeftra^e)

gefauft fiatle, in bem er mit ben ©einen fid; unenblic^ roo^l fü()lte unb ent=

rüdt „ber Debe profefförlic^er ^erbenbilbungen". Ji^eilid; n3urbe auc^ bie§

Se^agen üielfad^ geftört burd; !örperlidje§ a)ci^befinben : unb bie SSerfuc^e,

burd) 9lei[en fi(| ju erholen unb ju fammeln, fjatten nidjt immer ben ge=

TOÜnj'd^ten ©rfolg; ein Slufent^It in ben beraufd^enben §errlid;feiten ^talien§

— ©riedjenlanb i)at biefer gro^e ©räcift, roie fo 3?iele, nie gefef^en — führte,

töie fc^on früher, fo je^t erft red^t, „mit unroiberfte^Iidjer ©eroalt in alle

SBeiten frembartiger 2lnfc^auungen unb S^orftettungen". 33ar)reut[) behielt feine

Slnjiel^ung, roenn fie aud; .für di. gerabe burd; ben ^arfifal nidjt er^öl^t

TDurbe. ^ür bie Steige beutfd;er Stäbte unb SBälber blieb er ftet§ em=

pfänglic^.

^ro| üieler Störungen unb Unterbred^ungen fonnte im ^rü^iaf)r 1890
ber erfte %\)tU jene§ reifften 2öerfe§ erfdieinen „^fpd^e. ©eelencult unb Un=
fterblid;feit§glaube ber ©riec()en", unb @nbe 1893 roar ber jroeitc oottenbet

unb erfc^ien Sfnfang be§ ^al^re^ 1894. SBeber bie leiblidjen unb feelifd)en

Qualen, unter benen bie 2(rbeit langfam üorgerüdt roar, fü^lt man bem
(Sangen an , nod^ bie unenblidjen 3)iü{)en rtielfältigfter Slrt , auf benen e§ be=

ru^t, — e§ fei benn in bem impofanten 3Befcn feineg Slufbaue^ unb ber

^üUe feines @rtrage§. ^n lid^tem — roenn aud; feineSroegS immer Ieid;tem —
unb eigenartigem, oft fdjroungüotten unb tief ergreifenden @til fd^reitet eg

-Don S'rfcnntniß gu ©rfenntni^ ooran; unb roenn 9t. in feinem ^ugenbroerf

überrafd;t Iiatte burd; feine ausgebreitete 33elefent)eit aud; in ber neueren

Sitteratur unb in ber roeiteren 9Jiärd^en= unb ©agenforfc^ung, fo rou^te er

l^ier in üielfad; neuer, förberli(^er 2Beife bie reid)f)altige unb roeitoergroeigte

et^nograp^ifc^=ant(iropologifd^e 3^orfd;ung gu üerroert^en: nid;t gu einer Häufung
Don parallelen ober gar gu oorfd;nellen ©d[)lüffen über 3"fömmen(;änge unb

©inflüffe, fonbern gur 2(ufflärung bunfler ©ebiete, für Slnfänge unb @nt=
toidiungen primitioer SSorftettungen unb »olfSmä^iger S)enfungSart

,
gerabe

t)a, roo 2tnbere t)äufig oerfud^t Ratten, „burd; ^ineinftellung eineS felbft=

^eg offenen Sid^tleinS einen groeibeutigen ^-laderglang gu oerbreiten".

3unäd^ft geroinnt feine SJieifterljonb burd; einbringenbe Slnalpfe ber

{)omerifd^en ©ebid^te auS SCobtenopfern , SBeftattungSriten , ©d^rourformeln

u. a. Sfiubimente (survivals) eines corf)omerifd^en ©eelencuItuS, in bem bie

Slngft cor bem Umge{)en ber ©eelen ©ntfd^Iafener 33eru^igung fuc^t — im

^egenfal gu ber bei bem ionifd()en ©änger ^errfd;enben 3(nf(^auung oom
fernen, oben S^obtenreid^ unb ber bei i^m erfiditlid^en Befreiung »on ängftlid)er,

ritueller 33ere^rung. ©obann roirb oud; bie bem ^RenelaoS oer^ei^ene (5nt=

rüdung roeiter aufgehellt unb mit ben 3SorfteIIungen nom ©Ipfium unb tton

fo mand^en in 58erg^öl)len ©ntrüdten »erbunben. Seiest minbere 2luSbeute

roirb bann auS §efiobifd^en 3)id^tungen geroonnen, in benen §ier bei §omer
nod^ ©limmenbeS beutlid;er ^erauStritt unb ber ^eroenbienft burd^fd;eint. ^m
^ufammen^ang mit bem ßult ber d;t{)onifd^en @ottf)eiten, S^u§, Demeter unb
Äore, bie in ifir ©rbreid) bie ©eftorbenen aufnet)men unb unter if)nen roie

über fte road^en, geroinnt ber ©eetencult unb Sl^nencult neue ^raft; ber

©räbercult in SRpfenä unb bei ben alten borifc^en ^önigSgefd)led;tern, ferner

bie 2tuSbreitung ber ©efd^led^tSa^nen auf ben ®emoS unb in Uebertragungen

auf bie Kolonien fd)lagen l)ier ein; roir lernen auS g-amilienfeften unb

©taatSfeften , auS bem erft prioaten, bann ftaatlid)en Slutred;t unb ber

3Rorbfü^ne, unb roir fe§en, roie aud) Sebenbe für i§re ©rabeSeliren ©orge
tragen : benn o^ne ©ult gerrinnt baS 2)afein ber ©chatten ; üon Unfterblidifeit



438 9io^be.

bcr ©eele ift bei atlebem nidit bie Siebe: benn rao fie ftattfiiibet lüirb ber

3Kenfd; gutn ©ott erl)öf)t. (SeI6[t bie ®Ieufiniid;en 9)Jr)fterien leJirten in i^ren

^enfeitöbilbcrn nidjt ben Unfterblidjfeit^glauben ber ©celen. 9iur in ber

Tnpftifdjen ©fftafe unb Sßerjüdimg füf)lt ftd; ber 5Jtenfd; aU ©Ott: unb fold^e

ßultgebräud)e famen mit bem tf^raüjdien ©abajioSbienfte unb feiner 5ßer=

quidung mit bem 3)iont)fo§cuIt in bie I^ettenifdje 9BeIt: i)itx erft befeftigt fid^

ber ©laube »on ber göttlidjen 9ktur ber 'DJtenfdjenfeele unb iijxzx )^äl)XQhit

ju §öl)erer (Sinfidjt er()oben unb mit bem ©öttlid;en oereint §u roerben. ©elbft

im npollinifdien ®elp(}i wirb nun bie Dpfer= unb ^eidjenbeutung burd; bie

ßfftafe ber ^snfpirationsmantif oerbrängt, (5ibi;IIen unb S3afiben, ^rop^eten

unb 2Bunbert{)äter treten auf: nid^t altein jur (^nt^üHung ber 3ufu"ft, fonbern

gur religiöfen ÄQtf)artif, gur 93annung ber unreinen ©eifter bcg SCobeö unb
gur ?yü{)rung eine§ asfctifdjen 2eben§. ^ier fnüpfen an bie ©d^ulen ber

Drp{)ijdjen 3;{)toIogen in 2(tl]en unb weiter in Unteritalien unb ©icilien, aber

oud^ ber ^'9tl)ogorei§mu§ unb anbere pl^ilofopljifdje ©ecten, ol^ne bamit in§

eigentlid)e 9.^oIf burdjgubringen. ©länjenb ift nun bie eingefienbe SBürbigung

ber »erfdjiebencn 2el)ren con ber ©eele unb ber Unfterblidjfeit bei ben $|iIo=

fop()en — im .§öf)epunft bei ^slato — unb roeiter bei ben 2)id)tern, 9tebnern,

^iftoritern, aud^ in 93orftettungen , bie fid) au§ ben gaE)IIofen ©rabfdiriften

unb fonftigen Dueflen be§ ©laubens unb 2tberglauben§ ergeben — bi^ gum
©d^roinben »or ber neuen Steligion einer neuen 2BeIt. ^Ußein oon bem allen

fann fein bürftigcr, trodener 2tu§gug, Inur eigene, roieber^olte Seetüre einen

begriff geben.

S)ie Stufnaljme biefe'? 2ßerfe§ in ber beutfdjen unb au^Iänbifdjen Äritif^

in ben lueiteften Greifen ber g'a'^Ößtioffen, aber aud; roeit über bie ©elef)rten»

nielt f)inaug, entfprad) biegmal burd)au§ feinen unDergIeid()ü(^en 3Sorgügen. —
Tixt bem ©rfdjeinen beg groeiten 2;§eile§ faft gteidjgeitig rourbe 9t. einftimmig

gum ^rorector geroä^lt: unb er [)atte aU foldjer bie ©enugt^uung, unterftü^t

»on gmei anberen Kollegen, eine cor bem eintritt feinel Stmteg entftanbene

(Spaltung ber feit einem ^al^rge^nt in einem gemeinfamen 2(uifd[)ufe geeinten

©tubentenfd^aft rcieber gu befeitigen unb überi)aupt bei allen Slf)eilen in feiner

3(mtßfü]^rung 2lnerfennung gu geminnen. SlHein nad) bem ^Beginne beö

9öinterfemefterg rourbe er roieber leibenb unb fonnte feine, für ben ©eburt^tag
be§ 9?eubegrünberö ber Xlniüerfilöt, ^arl griebrid^ (22. 9coü.), beftimmte,,

gro^gügige ^tebe „über bie ^Religion ber ©ried^en" nur mü^fam fertig bictiren

unb nidjt felbft »ortragen, ©ie entfprad) feineöraeg^ bem, mag er gemoHt i)aiU^

fanb aber tro^bem großen unb bauernben Slnflang: mit anberen, gum i^eil

fd)arf poIemifd)en Slb^anblungen, bie fid^ me^r ober roeniger eng an bie

„^^f9d()e" anlel)nen, ift fie im groeiten 2:^eil ber „kleinen ©d^riften" roieber

abgebrudt unb barauö aud; gefonbert erfdf)ienen, unb fie eri)ält felbft für ben

^öljeren ©djulunterric^t unmittelbar, roie bie „^sf^dje" unb 2lnbere§ mittelbar,.

Sebeutung. '3iid)t of)ne Ueberanftrengung, aber mit üollem ©elingen — aud)

in ungemoljntcn Stufgaben, roie einer patriotifdjen 2tnfprad;e beim Äaifcrbanfet
beg äJitlitäruereing unb ber 33ürgerfd)aft ^eibetbergg — füt)rte 91. bie ^ro=
rectorat^gefd^äfte gu ßnbe.

9iadt) ber fd)roeren 2trbeit ber legten ^a^re fanb er bann ©efallen an einer

gang anberinrtigen, an feine ftitten ©tubien gur beutfd;en 9tomantif an=

fd^lie^enben Stufgabe, gu ber eine 9?euerroerbung ber Uniuerfität^bibliot^ef unb
eine 2tnregung ^«"öenteifter'ö führte unb bie fdjlie^lid) nod^ a\x§> einem Unicum
im SBefi^e beö ^r^i^^'^'^" ^- 33ernug ergängt rourbe: „griebrid; ßreuger unb
Carotine ». ©ünberobe, Briefe unb 3)id)tungen" herausgegeben (^»eibelberg 1896).
2lud^ auf biefem ©ebiete gtüdten it)m mandtie 33erid)tigungen gu ben Strbeiten
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beutfd;er Sitteratur^iftorifer, üor attem jebod) o^ab er im ©anjen ein ,^u lüenig

nacl^gea(;mteg DJiufter ma^üoller unb fadjgemä^er STulroa^I unb leifer, bei aUer

Knappl^eit bie ^^eilnal^me ert)öf)enber 33egleitunc3 fo intimer SlctenftücEe , roie

fie fonft oHjugern au^gefd^üttet unb mit einem SBa(Ia[t beloben ju werben

pflegen.

Ungefähr ein ^aljr cor bcm im ^uli 189(3 erfolgten 2lbid)Iu^ biefey

öüd^IeinS rourbe ^. nod) Ssater einee fpätgeborenen Söt)nd;en5 , ba^ anfangt

nic^t ol^ne ©orge erroartet, alebalb für it)n unb bie gan§e Jamilie 5U einer

QueEe ^öd^fter 3Bonne rourbe — für aU^u hirje 3eit. S)enn nod; nid)t

anbert^albjäEirig rourbe ba§ liebe, geroedte ^inb t)on einer fd;roeren ^ranff)eit

erfaßt unb im 2)ecember ba^iingerafft — ein f)er5bred)cnber Jammer, burc^

ben erfid;tlid; bie fd^on fo oft unb fd)roer erfdjütterte ©efunb^eit be^ 'Isaterö

ben entfd^eibenbften ©to^ erlitt. ®aß 9i. im Jülaufe be§ ^a^re^ 1897 »on

bcr SRündjener Stfabemie §um correfponbirenben 5)ütglieb erroä[)lt unb üon

ber Unioerfität Strafeburg al§ 3tad)foIger ®. ^aiber^l erfolglos berufen rourbe,

freute i§n, um fo mef)r, aU er bem in afabcmifdjen 3)ingen nic^t feiten

fpielenben ßliquenroefen nidjt nur entfernt, fonbern gerabeju feinblid; gegenüber=

ftanb. StUein ju einer roirflid;en ?>-reube tarn er überl)aupt nid^t me^r; unb

fo fe^r er fid^ jur unermüblid;en 2lrbeit im täglidien SBeruf, roie in ftiller

2Biffenf(^aft unb in ber 9ceubearbeitung feiner „^^ft)(^e" §roang, immer merf=

lid^er geigten fid) bie ©puren einer unheilbaren ^ranf^eit, bie aud) auf bie

2lugen roirfte, o^ne t)on ii)nen auSguge^en. ^Ulad) einer berounbcrn!groertl)en

Ballung in biefer Seibenejeit erfolgte in ber i^roeiten ^Diorgenftunbe bei

11. Januars 1898 ein plö^lic^eg , rafd^eS @nbe, roie er e§ oft gepriefen unb

für fid; nie erroartet l)atte unb ba^S i^n fidler oor roeit fd)limmeren 3itftäni>e"

bel)ütete.

9iod) brei Xage juoor ^atte er in einer auöfül)rli(^en Slngeige einer

Stb^anblung feinet ^ugenbfreunbe§ 9iofd;er über ^i;nantl)ropie ben ßrtrag

biefer ©tubien gefäubert an§ Sidjt geftettt unb bai ^]>roblem, ba§ mit ben

2Berroolffagen »erfnüpft ift, erft rein gelöft. 3Sor allem l)atte er fc^on nor^er

bie jroeite, oielfad; im einjelnen »erbefferte 2(uflage feiner „^fpc^e" ooClfommen

beenbigt : unb ba^ nad^ bem 2tblauf einer abermaligen Dltjmpiabe eine britte

(unoeränberte) nötl)ig rourbe unb faft nadj bem gleid^en 3eiti^öuni gegenwärtig

bie oierte fid; im ^rud befinbct, beroeift, oottenbS in einer bem claffifdjen

2lltert^m fid; üielfod[) abroenbenben 3eit/ i>ttfe ei"^ berartige roiffenfd)aftlidje

@ro|tl)at bod) unroiberfte^lid; roirft unb roeiter roirft. 33on ber jroeiten

3luflage bei „©riedjifc^en 9ioman§" unb ber ©ammlung ber „kleinen ©d^riften"

(burd^ ben Unter§eid)neten) ift fc^on bie Siebe geroefen. SBieber in anberer

2Beife rourbe burc^ ben 1902 erfd)ienen „Sriefroed^fel g-riebrid^ 9^ie^fd;ei mit

(^rroin Slo^be" (^rgg. oon @. g-örfter=^Jiie^fcie unb gr. ©d^öH, Berlin u. Seipjig)

biefer eingigartige §-reunbe§bunb unb in il^m auc^ bie gange Eigenart Seiber

mit ben tiefften unb feinften 3ügen in ©emüt^ unb G^arafter in roeiteftem

Umfreig geroürbigt unb roarm empfunben. 2lIIein feineiroegS blo^ in fold)en

^ublicationen unb i^rer 2lufnaf)me unb allem, ma§> fid) roeiter anreil)t, jeigt

fid^ bie lebenbige SBirfung be§ nun fdjon »or balb jel)n ^a^ren 2)al)ingegangenen.

21I§ fleineS 3eidjen bafür fei erroä^nt, ba^ fein ^obeitag affjäfjrlid) oon bem

^i^^ilologifd^en SSerein in ^eibelberg feierlid) begongen roirb, nadjbem längft fd^on

fein unmittelbarer 3ul)örer t)on il)m ju ben orbentlid^en SJiitgliebern gehört.

©0 tief unb roa^r^aft cere^rt roirb alfo ein Slfabemifer, ber aud) al§ fold)er

-Popularität roebcr fud)le noc^ leidet geroinnen fonnte — eine fdjroere 3?atur,

aber eine tjottroid^tige unb roarmblütige, fein glüdlid^er SJienfc^ im geroöljnlid^en

©inne, aber üon geiftiger unb fittlid;er ©rö^e, bie über gemeine^ ©lüdf erliaben
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ift unb aug allen SBiberroärtigfeiten unb kämpfen beg SebenS gur ^ö^c fü^rt,

bie nur ern)äf)Iten Slienfd^en befd;teben ift.

2Iuf5er ben 3?Qd)rufen im ^. 1898 »on bem Unterjeidjneten in ber

SSeilage ber (5liünd).) 2111g. 3t9- 3^^. 24 (©ebädjtni^rebe com 13. ^anuor
b. 3.) unb ©übroeftb. (Sd)ulbl. ©. 60 = Jpumani[t. ©pmn. ©. 71, üon

?^-. 9lü^l im ©onntagäbl. b. ^öniglb. ^art. 3tg. 9ir. 13, non 3. DJlel^er

im m. ^oxx.--m. f. b. ®el. u. mtal\d). äöürtt. ©. 205 ff., »gl. befonberS

D. ßrufiul, @. S^o^be. ©in biogr. SSerfuc^. 9Jcit einem 33ilbni^ unb einer

Sluiroal)! oon 3lp^oriimen unb S^agebudjblattern 9tol^be'§. Stübingen unb

Seipgig 1902 (bagu %f). ©omperj, ©eutfdje 9tet)ue 1902, ©. 350 ff. %i).

3telin§fi, Seil. 5. Slffg. 3tg. 1902, 9ir. 98 u. 31.). Slu^erbem, aB
2(eu^erungen unmittelbarer ©d)üler, 2ii. ©d^mib im S3iogr. ^a§rb. f. Slltertpbe.

22 ©. 87 ff. (mit ©c^riftenüergeic^ni^, ba§u ^L ©c^r. I, ©. VII ff.).
—

@. 2Beber im 33iogr. ^a^rb. u. ®. 9Jelr. 6 ©. 450 ff.
— 2t. max^ in Sab.

Siogr. V 2 ©. 661 ff.
©nblid; jum Sriefroedjfel §. ©d^olj in ber ß^riftl.

2BeIt 1903, ©. 709 ff.
— Q. ^jofmirier in ber ^ufunft 1903, ©. 241 ff.

u. 21. ^-ri^ <Bd)öil

9?0Öbcn: Subroig 91., 2lr5t unb befannter Sabeargt, geboren gu §ooe=

ftabt (Si^eftfalen) am 24. Dctober 1838, ftubirte in Serlin unb 2Bürgburg,

rourbe 1862 ®octor, roirfte niele ^al)x^ als Srunnenarjt in Sippfpringe, bann
in 2(rco unb mar im Söinter in @arbone = 9ftit)iera am ©arbafee (Italien)

t^ötig, roo er am 23. 2lpri( 1887 ftarb. dl. wax SRitarbeiter an ^uliuS

93raun'g S8alneotf)erttpie 1869 unb 1873 unb fdjrieb: „Balneotherapie unb
^limatotfierapie ber ci^ronifd;en Sungenfd^n)inbfu(:^t". 2(uf bemfelben ©ebiete

unb oerraanbten bercegen fid; aud) feine übrigen ja^treid^en kleineren 2(rbeiten.

@r ^atte fid^ ben Stuf eine§ ^ercorragenben $^t^ifiotI)erapeuten erworben unb

raupte für bie »on it)m oertretenen ''^Vdi^z unb 2(nfid)ten in ®ort unb ©d;rift

Iebf)aft einzutreten. 1886 Ijatte er ba§ rom 3?erein für ilinber^eilftätten neu

erbaute ^ofpij in ^Jorberne^ mit großer .^ingabe unb entfdjiebenem ©rfolge

geleitet, mar aber 1887 roegen perfönlid^er ^Differenzen au§ biefer ©tellung

surüdgetreten. 2luffe^en erregte fein ©treit mit bem befannten $f)tF)ifio=

t^erapeuten 2)ettroeiler (g^alfenftein), in bem 91. für bie offene S3ef)anblung

ber ©d;roinbfud)t eintrat.

2]gl. Siograpt). Sejiton l^eroorragenber 2(erjte u. f. ro., l^erauSgegeben

öon ^agel, Sertin unb Sßien 1901, ©. 1401. ^agel.

Sioftlfg: ©er ^arb ^riebridj Sfl., einer ber namfiafteften beutfdjen 2lfrifo=

forfd}er, entitammte einer alten, fdjon im 16. ^a^rt)unbert ju 2lnfe^en gelongten

bremifdien Jyamilic unb mürbe am 14. 2(prit 1831 in bem ©d;ifferftäbtci^en

SSegefad an ber unteren Söefer al§ ©obn eine§ 2(r5te§ geboren. ^Okd)bem er

bie ®t)mnafien ju Dgnabrüd unb 6eEe befud^t ^atte, trat er 1849 au^ Siebe

zum ©olbatenftanb aU ?yreiroißiger bei bem bremif(^en güfitierbataillon ein.

®a i()m aber bag ruhige ©arnifonleben nid^t gefiel, ging er, erfüllt »on

Segeiftcrung für »aterlänbifd^e ^beale, in fdjIegn)ig=l)oIfteinifd)e ^Dienfte über.

@r na^m an bem ^erjroeiflunggfampfe ber ^erjogtljümer gegen bie bänifdie

Uebermad^t tbeil unb jeidjnete fid) namentlid) in ber unglüdlid^en ©d)Iadjt t)on

^bftebt am 25. ^uli 1850 burd; iJapferfeit aug, fobaf? er z^ni ©econbe=

lieutenant ernannt rourbe. 211g; im folgenben '^ai)XQ ba§ fleine fd)Ie§roig=

^olfteinifd^e §eer ber 2tuflöfung »erfiel, begab er fid; nod; ©öttingen, um
9Jiebicin z« ftubiren. ©pöter fe^te er biefeg ©tubium in ^eibelberg unb
bann in ^ürgburg unter 9tubo(f Siirdjom fort, o^ne jebod^ gu einem 2tbfd)Iu^

zu fommen, ba il^n bie 2lbenteuerluft in bie g-rembe trieb. @r bürden) anberte



ju g-u^e Defterreid^, bie ©rf^roeig unb Italien, unb ful)r imd^ Sllgier über unb
trat ^ier 1855 al§ SBunbargt unb 2lpot()efer in bie franjöfifd)e ^rembenleflion
ein. @r bet^eiligte fid; n)ieber{)o(t an ©jpebitionen gegen räuberifdjc 2Büiten=

[töntnte, erroarb mel^rere 2lu§5eid;nungen unb erreidjte fd;lie^Iid) bie I)öd)[te für
2lu§Iönber jugänglid^e SBürbe eine§ (Sergeanten. 2tud) übte er fid) im ©ebraud;
ber arobifdjcn ©prad^e, geroann eingel)enbe ^enntnijfe t)on ben @lauben§Ief)ren

unb bem Zeremoniell be§ ^slam unb erlangte allmäi)üd^ roeitgefienbe S5ertraut=

^ett mit ben Sitten unb 2lnfd)auungen ber ©ingeborenen, dlad) 2lblauf feiner

fed^^jä^rigen ^ienftgeit begab er fid^ nad} S^anger unb bot ber maroffanifd;en

^Regierung feine 93citn:)ir!ung bei ber geplanten 9teorganifation i{)rer S^ruppen

na(^ europäifd^en 33orbilbern an. Slber fein ©efud; rourbe tro^ warmer
93efürn)ortung burd^ ben einflufjreidjen unb il}m fel^r rool^tgefinnten englifd;en

©efanbten ©ir 3)rummonb ^at) unberüdfidjtigt gelaffen. Xro^bem befd)lo^

er, in 9)Jaroffo ju bleiben unb roomöglii^ einige ber unbefannteften ©egenben
biefeg nod^ roenig erfd)Ioffenen Sanbe§ ju burd)forfd;en. Um nid)t ben ®Iaubeng=
l^a^ ber fanatifd;en Sen)ol)ner gu erroeden, fleibete er fid) nad; Sanbesfitte,

gab fidj für einen Stenegaten aug unb legte fid^ ben Diamen 9Jiuftafa bei.

^m ?3^rü^ia(jr 1861 brad) er o^ne jebe roiffenfdjaftlid;e 2lu§rüftung unb
mit fel^r geringen ©elbmitteln üerfe^en uon langer auf unb gog gu ^u^e
lanbcinroärtS. ©leid) in ben erften ^agen traf it)n ba§ 9Jii^gefd;id, ba^ fein

eingeborener ^^ül^rer ba§ menige ©epäd cntioenbete unb bamit entflog. 2)en

erftercn längeren Slufent^alt na^im er in bem 2ßaIIfal^rt§orte Ueggan, xoo if)n

ber angefe^ene unb im 9iufe ber ^eiligfeit fte^enbe ©rojifd^erif ©ibi=el=^abi=

3lbb=cl=©falam , angeblidj ein -)Zad;!omme be§ ^rop{)eten, freunblid^ empfing.

9JJit beffen Empfehlungen au^gerüftet tonnte er feine S^ieife unge^inbert nad)

%e^ fortfeften. §ier fanb er ©elegen^eit, fid; bem Sultan oorguftetten , ber

il)n auf feine 33itte gum 2(rgt ber 9tegierung§truppen ernannte. @r nerlebte

nun melirere 3)tonate tl^eil§ in %^§ , t§eil§ in bem meiter raeftlidj gelegenen

5}ie!ne§, unterfud^te bie Umgebung beiber Stäbte unb erhielt fogar auf 33er=

roenbung ^ag'g au^nalimgroeife bie ©rlaubni^, überall im Sanbe frei uml)er=

gießen gu bürfen, angeblid) um mebicinifd)e Kräuter gu fammeln. 3)a it)m

aber fein 2(mt niele läftige 3Serpflid)tungen auferlegte, tradjtete er, balb roieber

baüon loägufommen. @r begab fid§ be§§alb abermals gu feinem ©önner
2lbb = e§ = ©falam nad) Ueggan. §ier fanb er reid^e ©elegenl)eit, im 3]erfel)r

mit ben täglid) mec^felnben Sdjaren ber 2BalIfa§rer Vertreter aller norb=

afrifanifd)en SSölferftämme tennen gu lernen, ^m Sommer 1862 fel)rte er

nad^ langer gurüd, um fid) auf ©runb feiner bigl)er gefammelten ©rfal^rungen

auf eine größere miffenfd^aftlid^e ^-orfd^ungSreife norgubereiten , bie er fd^on

nad^ menigen 2Öod^en antrat. @r gog gunäd^ft an ber atlantifc^en Äüfte ^in

bis Slgemur, folgte bann ber ^araroanenftra^e nad; ber alten ^auptftabt

^Rarratefd) , erreidjte bei Slgabir roieber baS 9}Zeer, überftieg auf gefä^rlid^en

^faben bie 2luöläufer be§ §o^en SltlaS unb beffen füblidje SSorberge unb

gelangte enblid) inS %^ai bei 3)raa, bem er aufroärtS bis gu ber großen, ben

Europäern üerfd)loffenen Dafe S^afilelt folgte. SllS er weiter burd^ bie SBüfte

nad^ ben 3^igig=Cafen manbern roottte, rourbe er unjoeit ber 2öafferftelle ^enabfa

oon feinem güljrer im <Sd)lafe ^interliflig überfallen, burd^ Sd)üffe unb Säbel*

"^iebe fd^mer »erlebt, nollftänbig auSgeplünbert unb bann für tobt liegen ge=

laffen. ^n biefem ^ülflofen ^uftanbe nerblieb er groei 2;age unb groei 'Otäd;te,

immer in ber ©efa^r, gu üerburften, gu verbluten ober oon ben ^){aubtl)ieren

gerriffen gu werben, ©nblic^ am britten Stage fanben it)n gioei beS SegeS
bafierfommenbe 9JcarabutS, bie i^n nad) i^rem benadjbarten 2)orfe bradjten unb

in menfd[)enfreunblid)er äöeife oerpflegten , bis er noc^ groei 9Jionaten foroeit
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fiergeftellt roar, ba^ er feine Steife fortfe^en fonnte. S)od) blieben bie ^-ingcr

ber linfen .^anb jeitleben§ fteif. ^iaä) furj^em 2(ufent^alte in A^igig überfd^ritt

er bei 2lin ©efra bie ©renje »on 2IIgier unb traf balb barauf in bem
franjöfifd^en 3)Ulitärpoften ©erpoiHe ein, 33ei feinen ehemaligen ^ameraben
»on ber grembenlegion fanb er gaftlicf)e älufna^me unb rafdje ßr^olung, foba^

er fd)on nac^ wenigen äBod^en bie S^teife nac^ ber ^auptftabt 3(Igier fortfe^en

fonnte. §ier erroartete ii)n fein aug 2)eutfd)lanb herbeigeeilter 33ruber ^einric^.

5)(it beffen §ülfe »erfaßte er einen 33erid)t über feine ©riebniffe in 3)iaroffo

unb fanbte it)n an Sluguft ^^etermann in ®oil}a, ben cerbienten ^örberer ber

beutfd)en Slfrifaforfd^ung, ber ben 33rief aUbalb in feinen ©eograpi)ifd;en

gjiitt^eilungen jum Stbbrud brachte (1863, ©. 361—370) unb ben 33erfaffer

gleid)jeitig ermunterte, feine ©aljaraftubien fortjufe^en, 5ßor allem fc^lug er

il)m »or, er folle oerfud^en, Simbuf'tu non Sllgier au§ auf einem möglidjft

birecten 2Bege quer burd^ bie SBüfte ju erreidjen. Um bie ^urd)fül^rung biefeS

$lane§ ju ermöglid)en, eröffnete er in ^ntereffentenfreifen eine ©elbfammlung.

9iamf)afte S3eiträge floffen i^m §u, barunter fold)e oom Bremer Senat unb

t)on ber 2onboner @eograpt)ifd)en ®efellfd)aft. ©o fonnte 9i. , of)ne nac^

(Europa jurücfjufefiren , bereite im Sluguft 1863 »on Sdgier aui eine neue

gro^e Steife antreten.

6r brang junäd^ft in füblid)er 9iid)tung big ju ber 3)(iIitärftation 2agE)uat

am Staube ber 5Büfte cor, jog bann roeftroärtg am Ju^e beg ©ebirgeö f)in bi^

2tbiob ©ibi ©c^eid; unb roollte non ^ier aug ber ^oraroanenftra^e nadj ben

2;uat = Dafcn folgen; öod; \ai} er fic^ burd; auggebrod)ene Unruf)en ge=

jroungen, biefeg ^^roject aufzugeben. 9tunmel)r entfd;Iofe er fid^, roeiter im
SBeften oon SJcaroffo aug eine 2)urd)querung ber SBüfte ju t)erfud()en. Q,x

fe^rte junädjft an bie ^üfte ;^urüd, ergänzte in Dran feine 2lugrüftung, fanbte

einige Steifebriefe nad) ^eutfdjlanb (gebrudt in ^etermann'g S)iitt^ei(ungen 1864,

©. 1—6 unb 336—342) unb eilte bann über 3^anger ^u feinem ^yi^ß^nbe

2tbb-eg = ©falam nad^ Uegjan, um non biefem ©mpfe^tunggfd^reiben an bie

einflu^reid}ften ^-ü^rer ber 2i>üftenftämme ju erl)alten. SJiit bicfen roert^oollen

©d)u^briefen oerfe^en , manberte er in füböftlid)er Stid;tung bem ^nnern bes

Sanbeg §u. ßr überftieg unter mannid)fadl)en S3efd)n)erben unb Oefa^ren ben

§ol)en 2(tlag unb traf im ^""i 1864 n)ol)lbe^alten im Cafengebiet »on

2:afilelt ein. ©in SSerfudj, »on ^ier aug auf ber 1828 »on bem franjöfifd^en

g^orfc^er ßaillie begangenen ^araroanenftra^e nad; 2^imbuftu oorjubringen,

mu|te roegen ber f)errfd)enben Unfid)erl)eit aufgegeben werben. @r jog begf)alb

nad^ ©üboften über ^gli in bie unerforfdjte ©a^ara ^inang unb erreid;te im
©eptember glüdlid; bie auggebe^nte Dafengruppe »on SCuat. ©in weiterer

SSormarfd^ in berfelben Stidjtung erroieg fid) alg unmöglid), ba if)n bie

räuberifd)en Stuareg unsroeifeüjaft ermorbet f)aben mürben. @r befd)Io^ barum,

nunmef)r nad; Dften abzubiegen. Sluf 2Begen, bie jum Xf)txl »or iljm fein

(luropöer betreten l)atte, erreid)te er nad; faft übermenfd)Iid^en Entbehrungen
unb ©trapajen im Stooember ben j»id)tigen j^a^^^löplö^ ©^abamcg im ^inter=

lanbe »on 2;ripolig. SJac^bem er \\d) Ijier einen 9)ionat lang auggerul)t unb

roä^rcnb biefer ^eit gro^eg Slnfefien alg Strjt gewonnen fiatte, eilte er ber

2)(ittelmeerfüfte ju, bie er om 29. X>ecember bei S^ripolig erreid)te. 'I)iefc

5Durd)querung Scorbafrifag fidjert i^m für alle 3citßn einen el)ren»olIen ^la^

in ber ®efd;id;te ber ©ntbedunggreifen. ^m ?>ebruar 1865 traf er nad) 5e^n=

jäl)riger Stbwefen^eit wieber in 3)eutfdjlonb ein, aber nidjt ju längerem 2tuf=

enthalte, fonbern nur um feine Stnge^örigen ju begrüben unb um fid) bie

nötl)igen 9)iittel für ein neueg Unternel)men ju fid)ern. 2)en 33emü^ngen
3luguft ^etermann'g, in beffen @eograpl)ifd)en S)iittl)eilungen er einen aug=



fü^rlic^en ^Reifeberirfjt mit brei harten t)eröffent(id)te (^ofirgang 1865, B. 81
bi§ 90, 165—187 unb 401— 417 neb[i ^Tafeln 4, 6 unb 14; 1866, B. 8

big 26 unb ^afel 2), gelang e§ i()m, eine l^inlänglid^e (Summe ju befd^affen

unb überbieS bie 2(u5fid)t auf roeitere Unterftüt^ungen ^u eröffnen.

dl. begab fid^ nun junädjft nad^ ^yranfreidj, roo er mit bem. ®eograpI)en3)ialte=

33run unb 'Isioien be <Bt. 50iartin, foroie mit bem berül)mten ®af)araforfdjer

^enri 3)ut)C9rier feine ferneren ^Nläne befpradj. ^er le^terc roie§ xi)n namentlich

bringenb auf ba§ bifo^er nur im äujierften SZorben unterfud}te, fonft unbefannte,

oon bem Släubernolfe ber Stuareg beroo^nte ^od^lanb non 2(^aggar i)in. ^m
9)iär3 1865 traf er rcieber in Tripolis ein unb brang auf einem neuen 2ßege

über 3)ii§ba unb T^a^xa nadj @I)abomei cor. 3Son ()ier am roottte er in 33e=

gleitung eines ^uüreg{)äuptlingg nad) beffen ^eimatl^Ianb reifen; aber eine

plö^lid)e fdjroerc @r!ranfung unb übermäßige §i^e, bogu bie 2;reuIofigfeit be§

^•ül)rerö unb bro^enbe ®erüd;te non friegerifdjen SSerroidflungen l^inberten ben

3(ufbrud), fobaß er im «September nad) 3)iilba gurüdfef)ren mußte, 5DafeIbft

ftettte er eine fteine Karawane jufammen unb jug nun auf roenig betretenen

^foben in füblic^er 9?ic^tung über baS ^arubfd)gebirge nad) ber roidjtigen Dafe
DJturfuf. §ier mußte er fünf SRonate lang bi§ §um 5)iärj 1866 üermeilen,

um ba§ Eintreffen ber ©eiber gu erroarten, bie i{)m ^önig 2ßil()e(m oon

^^reußen, bie ©eograpl^ifd^e ©efellfdjaft in Sonbon unb einige Bremer g-reunbe

nac^gefanbt Ratten. '9cad)bem er feine 3Sorrätf)e ergänzt ijatU, roanberte er

ouf ber großen oielbegangenen Äararoanenftraße über ©atrun unb ^ilma nac^

bem 2:fd)abfee, unb groar bie§mal§ al§ 6l)rift unb in europäifd;er 3:rad)t. Dh=
roo^I er unterrcegg jmeimal oom 2öege abfam unb baburdj in bie ©efaljr beS

$8erburften§ geriet^, erreid)te er bod; am 22. ^uli roof)lbe^aIten £u!a, bie

^auptftabt be§ oon beutf(^en ^oi^fcfjern fd^on n)ieberl)olt befud)ten 9ieic^e§

^ornu. ©er ©ultan Omar, ber bereits fvül)er 33artf), Ooerraeg, 23ogeI unb
0. Seurmann gut aufgenommen unb gegen ben Fanatismus feiner Untert^anen

befd;ü^t f)atte, ließ eS auc^ biesmal nid)t an Semeifen root)ln)oIIenber ©aft=

freunbfd^aft fehlen. 2(uf bringenbe SSorftettungen S^to^lfS', ber ben $Ian einer

Sä^^anberung nac§ 2:imbuftu aufgegeben ^atte unb ftatt beffen nad; 3:;ibefti unb
toeiter^in nad^ ben oöttig unbefannten ^ufra=Dafen ju gelangen iöünfd)te, fanbte

er einen 53oten an feinen 9iad)bar, ben ©ultan oon 2Babai, mit ber Sitte um
freien S)urd)5ug für feinen ©d)ü^ling. 2lls aber tro^ me^rmonatli^en SßartenS

feine Stntroort eintraf, befd)Ioß 9t., ber fid;ere Äunbe oon bem unoerfö^nlic^en

gremben^aß ber 33en)oi)ner jenes SanbeS erl^ielt, nid[)t nad^ 9Zorboften, fonbern

oielme^r nad^ äßeften roeiterjujie^en. ^m 2)ecember ocriieß er ^ufa, befuc^te

baS 9leid^ ©ofoto mit ber ^auptftabt ^afuba unb erreichte glüdlid; bie eng=

Iifd)e §anbeISnieberIaffung Sofoja am ^ufammenfluffe beS DiigerS mit bem
33enue. @r \ui)x bann ben ?tiger aufroärtS nad; ^ahha, burd;ioanberte bie

£anbfd;aft ^oruba unb traf am 1, ^uni 1867 bzx SagoS roo^lbe^alten an ber

©uineafüfte ein. 2ßenn aud; biefe 2)urd;querung 2(frifaS, bei ber er einen

9öeg oon 4200 km jurüdgelegt fiatte, bei roeitem nid)t fo reic^ an neuen

geogvapf)ifd;en ©rgebniffen als feine erfte 9teife mar, fo führte fie i^n boc^ auf

Sie ^ö(;e feines 9lu^meS unb mad;te feinen 9kmen rafd; populär, ^ö^t'^eidje

©f)rungen unb 2tnerfennungen floffen i^m oon allen ©eiten ju; bie geograpt)ifd)en

®efettfd;aften oon £onbon unb ^ariS Derliel)en il)m il)re golbenen 'DiebaiHen,

oiete anbere, barunter bie oon 33erlin unb 33remen, ernannten i§n ^um @l)ren=

mitglieb. ilönig SBil^elm, düx\t 33iSmard unb anbere l;eroorragcnbe ':]]erfönlic^=

feiten fprad()en if)m i^r ^ntereffe unb \i)x äüo^lioollen auS. t)en ^erbft 1867

oertebte er in ^eutfd;lanb, inbem er in ben großen ©täbten SSorträge über

feine ©riebniffe l;ielt. ©aneben fanb er nod^ 30iuße, einen abfd;ließcnben Seric^t
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über feine erfte maroffanifd^e ©jpebition fertigjuftetten unb ju oeröffentUd^en:

„S^ieife burd; 9)(arofto, Ueberfteigung be§ ©ro^en 2ttla§, ©Epioration ber Dafen
üon S^ofilelt, Xuat unb ^^ibitelt unb 9^eife burd) bie gro^e 2Büfte über dii)a=

bame§ md) 2;ripoli" (Bremen 1868, 4. Slugg. Siorben 1884). 2tuc^ begann
er eine auSfü^rlidje Sefd;reibung feiner „Steife burd; Scorbofrifa com SJJitteU

länbifdjen Speere bi§ jum 53ufen con ©uinea 1865— 1867" auszuarbeiten.

3)ie erfte ^älfte, bie äßanberung bi§ ^u!a umfaffenb, erfc^ien 1868 mit groei

Driginalfarten al§ 25, (Srgän,^ung§{)eft §u ^etermann'S 3}iitt^eilungen,

bie anbere, gteid^faHS mit groei harten, erft 1872 aU 34. §eft berfelben

(Sammlung.
33ereit# gegen ßnbe be§ ^afireS 1867 befanb er fid; roieber in Slfrüa.

3m 3luftrage be§ ^önig§ Sßil^elm non ^reu^en na^m er an bem ^riegSguge

ber ©nglänber unter ©ir Stöbert 3tapier gegen ben S'iegug SC^eobor oon
2tbeffinien tl)eil. @r fc^Io^ ftdj ber Stufflärunggtruppe bei Dberften 9)teren)et§er

an, wohnte ber fiegreid)en <Bd)la(i)t bei 'OJiagbata bei unb brang om 13. älpril

1868 bei bem ©türme auf biefe S3ergfeftung al§ einer ber erften in bie

SSerfdjanjungen ein. '^ann !e§rte er allein auf menig betretenen 2Begen burd^

milbe ©ebirgSgegenben an ben merfmüröigen ?^elfenfird;en üon Salibala unb
an ber alten ^auptftabt 2(jum norüber nad; ber ^üfte gurüd (ogl. 5)3eter=

mann'g ^liitt^eilungen 1868, ©. 313—324 unb STafel 15). ^aum mar er

roieber in 2)eutfd)Ianb eingetroffen, fo er{)ielt er non ber preu^ifd;en 9tegierung

bie ©inlabung, eine Steife naö) ^ornu anzutreten, um bem ©ultan Omar, ber

mteberf)oIt beutfd^e Steifenbe gaftfreunblid^ aufgenommen unb roo^lmoffenb

befd^ü^t ^atte, ben S)an! be§ ^önig§ bafür au§gufpred;en unb gleichzeitig eine

Slnzal^l n)ert()t)oIIer ®ef(^enfe gu überreii^en. ^n 2;ripoli§ rxaijm 9t, bie

©enbung in ©mpfang; bodj brad^te er fie nic^t an i^ren Seftimmunggort,

fonbern übergab fie mit ©enefimigung feiner ^Auftraggeber bem Seibargte be§

33et) t)on S^uniS, Dr. ©uftat) dlaä)txa,al, ber eben im begriffe mar, eine Steife

nad) 33ornu angutreten unb fid^ bereit erklärte, bie ©efdjenfe an ben 2lbreffaten

gu beförbern. @r felbft menbete fid^, um ben bisher nod; nid^t non i^m be=

fuc^ten öftlid)en St^eil ber großen Söüfte tennen gu lernen, nad; bem alten

ßulturlanbe ber 6t)renaica. @r fu^r üon ^i^ripolis nad; 33engf)afi, unterfud^te

bie Stuinenftätten ber ^entapoliS unb brang auf menig begangenen Äaran)anen=

pfaben fübroärtS nad) ben Dafen Slubjila unb S)jalo oor. 2Donn gog er om
Storbranbe ber Sib^fd^en Sßüfte ^in, gunäd^ft nad; ber Dafe ©iraa^ mit iljren

merfroürbigen Steften antüer SBauroerfe, unb bann meiter nad; 2legt)pten, 2)abei

ftettte er al§ ©rfter ba§ 3?orf)anbenfein eineS auSgebe^nten S)epreffion§gebieteä

feft, ba§ ert)eblid; unter ben Spiegel be§ 3)JitteImeere§ fierabfinft. ©aneben
lernte er aud) bie an ©influ^ ftetig gunel^menbe mo^ammebanifdie Srüberfd^aft

ber ©enuffi fennen, rceld;e fid; bemü{)t, bie Sßelt beg ^Slam burd^ 2Ser=

fd[)ärfung be§ religiöfen g-anatiSmuS cor ben (Sinflüffen ber europäifd)en Kultur

gu ben)ai)ren. ^m 9)iai 1869 traf er mo£)lbe^aIten in Stlejanbrien ein unb
lehrte rafd; nad^ ©eutfc^lanb gurüd. §ier entfaltete er in ben näd;ften ^a^ren
bis 1873 eine rege Utterarifd^e 2;^ätigfeit. Stuf ©runb feiner Siagebüd^er ent=

ftanben mehrere Steiferoerfe gum %\)exi üon bauernbem 2Bert§e, bie feinen

Stamen aud^ au^er^alb ber ©eograp^enfreife befannt madjten : „^m Sluftrage

©r. SJiajeftät bei Königs »on ^reu^en mit bem englifdien ©jpebitionScorpS

in Slbeffinien" (S^remen 1869, 2, 2lu§g. Sterben 1882), eine giemlic^ flüchtige

2lrbeit, bie in ©nglanb roegen einiger abfälliger 33emerfungen über bie Ärieg=

fül)rung Stapier'S unliebfameS Stuffe^en erregte, „2anb unb SSoIf in 2lfrifa.

S3erid)te au§ ben ^a^ren 1865—1870" (S3remen 1870, 3. 2luSg. Sterben 1884),

eine ©ammlung üon populären 2(bl^anblungen, bie meift fd^on früi)er in 3eit*



fd^riften erfd^ienen roaren, „5ßon 2:ripoIi§ na6) Sllejanbrien. 33efd)retbung ber
im 2tuftrQ9e ©r. gjiajeftät be§ ^önigg von ^reu^en in ben ^a^ren 1868
unb 1869 aufgeführten 9fteife" (2 S8be. mit harten unb 2;ofeIn, ^Bremen 1871,
3. 2lulg. 9?orben 1885) nebft einem gur Erläuterung bienenben 33ilbern)er!e

„2lfrifarei[e in 40 ^{)otograpf)ien. dU6) ber ^}tatur aufgenommen con
e. ealingr6" (^Bremen 1871), enblid) „9Jiein erfter Stufent^alt in 3)taroffo

unb 9ieife füblid) »om 3(t[a§ burd; bie Dofen 3)raa unb STafilelt" (33remen
1873, 3. 2lugg. 9?orben 1885, aud) in§ (Snglifc^e überfe^t: „Adventures in

Morocco and journeys through the oases of Draa and Tatilet. With an
introduction by Winwood Keade", Sonbon 1874), eine etroa§ üerfpötete

©d)ilberung biefeg füt)nen Unternef)men§. Sturer biefen größeren Söerfen oer=

fa}5te er nod^ gal^lreidje fleinere 2luffä§e, bie in ben angefe^enften geograp{)ifdjen

^eitfdjriften erfd)ienen. ^n ben SlUntermonaten bereifte er bie meiften Sänber

beutfdjer ^u^ö*^/ ^^ SSorträge über feine afrifanifdjen ^orfc^ungen gu Italien.

2luf einer biefer S^teifen lernte er im g:rü{)jai)re 1870 in Stiga fieontine

33e^ren§, eine 3l\(i)U be^ berüf)mten 3lfrifanerg ©eorg ®d)n)einfurtl^, !ennen,

mit ber er fid) balb barauf t)er^eiratf)ete. ©einen 2öo^nfi^ fdjlug er nun in

Söeimar auf, roo if)m ber ©ro|5f)er;^og ben ^ofrat^gtitel üerlie^ unb audj fonft

üielfad}e§ Si^oljlroollen beraieS. ^ber ba feine (S^e finberlog blieb, lie| i()m bie

©el)nfud)t nad) bem fdjraarjen ®rbt{)eil auf bie 5Dauer feine 9tu^e. 2(ttmäl)lic]^

taudjte ber ^^lan in i^m auf, eine 2)urd;querung ber faft Döllig unerforfd)ten

Sibpfd^en Süfte ju unterneiimen, beren 9iorbranb er bereite 1869 fennen

gelernt ^atte. @r rooUte unterfud)en, roie weit fid) bie non i^m entbedte

3)tpreffion im Dtorbmeften ber SBüfte nad; ©üben gu ober gegen ba§ 9iilt^a(

^in fortfe^t unb ob e§ mijglid) fein roürbe, burdj ba§ non ©iut r\ad) ber Oafe

©ad^el 5ief)enbe angeblidt)e alte 'Jtilbett S3al)r=bela=ma ben Ueberfc^u^ beg 3iil=

n)affer§ in bie 25>üfte ab.^uleiten unb biefe baburd) gu befrud)ten. 3)a bie

2tuefü^rung biefeg ^rojecte^ fel)r bebeutenbe ©elbmittel erforberte, bie in

©eutfdjlanb nid)t aufjubringen roaren, roenbete er fid) burd) Vermittlung be§

beutf(ien ®eneralconful§ ü. Ija^munb in 2llejanbrien mit einem Unterftü^ung§=

gefud)e an ben ^l)ebiDe ^§mail non Stegripten, ber bamalg auf ber %öi)Z feiner

9Jiad)t ftanb, ba er bie ©lenjen feines 9leid)e§ nad) ©üben meit bi§ in ben

©uban norgefdjoben ^atte unb eine ä§nlid}e Stuebelinung nun aud^ nad; SBeften

l^in n)ünfd)te. dx ging bereitwillig auf ben ä>orfd)lag ein unb bereinigte eine

naml)afte ©umme, foba^ bie (Jjpebition grünblid) norbereitet unb reid;lid) au§=

geftattet werben fonnte. 211^ roiffenfdjaftlidje ^Begleiter n)äl)lte fid) 9t. mel)rere

roo^lbefannte ®elel)rte, ben ^Paläontologen 5larl 3ittel au^S 5Jiündjen, ben

S3otanifer ^aul Slfd^erfon aug ^Berlin unb ben ©eobäten 2Bill)elm ^orban au§

^orlßru^e, foroie ben ^^otograp^en ^l)ilipp 9lemel6 au§ ^Berlin. 33iit biefen

mollte er non Dberäggpten au§> roeftroärtS über garafral) nac^ ben Dafen

t)on ^ufra unb bann nad) ©üben auf einer big^er »on Europäern unbetretenen

^aramanenftra^e nad^ 2Öabai unb bem 2:fdjabfee vorbringen. 2llg bie @efell=

fc^aft im ©ecember 1873 in ©iut, bem |)auptorte Oberägr)pten§, anlangte,

geigten fid) fd)on nad) roenigen SEagen unüberroinblid^e ©djroierigfeitcn, bie eine

2lbänberung ber geplanten 5Houte nötl)ig madjten. Eingebogene Ertunbigungen

ftellten bie oöllige^ Süofferlofigteit ber ju burd)n)onbernben ^anbfd)aft feft, Eg

mürben begt)alb mel)rere l)unbert eiferne Giften jum 2:rangport beö SCrinf«

mafferl angefd)afft, beren 3)titnal)me eine ungeiööl)nlid) gro^e 3ol)l »on jlamelen

erforberte.
'

dlad) 13tägigem äi>üftenmarfd) erreid)te bie «Rararoane Jarafraf),

roo fte bei ben burd) bie'©enbboten ber ©enuffi fanatifirten 33eroo^nern eine

wenig freunblic^e 2lufna^me fanb. SJian gog beg^alb weiter fübwärtg nac^
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ber bebeutenben Dafc 2)nc{;el, beren antifc SCempeltrümmer einge^enb unter»

fuc^t rourbcn. S)Qnn trennten fid^ bie ©efä^rten für längere 3eit, um in ber

Umgegenb iE)ren ©pecialftubien narf)3uge^en. )R. marjd;irte naä) 2Be[ten ju

in bie 2Bü[te, um roomöglid^ ^ufra gu erreid)en ; aber bie beroeglid^en 3)ünen
bes n)afjer= unb pflanjenlofen ©anbmeere§ erroiefen fid^ oI§ unüberroinblidje

^inberniffe, unb fo mu^te er norbroärt^ in ber Slid^lung auf ©iroa^ obbiegen.

^ad) fur^em 3(ufent^alte in biefer Dafe fef)rte er ;\unäd)ft über garafraf) nad^

^ad^el unb bann nad; einer längeren @r^olung§paufe in 6{)orge^ mit feinen

altäg9ptifd;en Stuinen nac^ bem 9^il jurüc!, ben er am 31. iHlärg 1874 bei

@§ne^ erreid()te. 5Bon f)ier aus fu^r er mit reidien Sammlungen aller 2(rt

htn ©trom abraärt^ bis ßairo, roo er bem Ä^ebioe über feine ©riebniffe

S3erid)t erftattete. 2(IIerbing§ fonnte er nid)t oerfd^roeigen, ba^ ber eigentlid^e

^roed ber (^'jpebition nid)t erreicht mar; benn e§ ^atte fic^ I)erau€gefteIIt, ba^

ber Sa^r = bela = ma fein ehemaliges g-lu^bett ift unb ba^ bie £ibr)fd)e äßüfte

mit 2tugna^me einer fdjmalen ^one an i^rem DJorbranbe nid)t unter bem
5Dieere§fpiegel liegt, foba^ an if)re Seroäfferung nid^t gebadet werben fann.

^n S)eutfd)lanb gab er fid^ nun fogleid) roieber litterarifd^en Slrbeiten §in.

3unäd;[t oollenbete er ba§ längft erwartete abfd()lie^enbe 2Berf über feine

SBanberung non 2:ripoli€ nad^ bem 9iiger: „Quer burd^ Stfrifa. Steife nom
äliittelmeer nad) bem 2;fdjabfee unb gum ®olf non ©uinea" (2 Sänbe,
Seipjig 1874—75). ®ann fa^te er bie ©rgebniffe feiner SJBüftenejpebition in

bem roert^ooHen Sudje „Srei Ü)?onate in ber Sib^fdien SBüfte. 9)üt Seiträgen

t)on ^. 2lfd^erfon, 2B. Qorban unb .^. 3ittel, foroie einer Driginalfarte oon
Sß. ^orban" gufammen (Gaffel 1875), an ba§ fid) fpäter nod; bie ©pecial=

unterfud^ungen ber einzelnen roiffenfd^aftlidien Segleiter unter bem ®efammt=
titel „©jipebition ?iur (Srforfc^ung ber Sibpfc^en 2ßüfte unter ben Slufpicien

©r. Jpofieit be§ ^liebioe oon Steg^pten ^gmail im Sinter 1873/74 aug=

geführt" (3 Sänbe mit harten unb tafeln, Gaffel 1876—83) anfd)loffen.

3(u^erbem na^m er feine Sortragireifen roieber auf, bie il)n im SBinter 1875
big 1876 bi§ nad^ 5torbamerifa füfirten. ©inige SSorträge finb gebrudt in

ber kleinen ©c^rift „Seiträge jur ©ntbedung unb ©rforfd^ung 2lfrifag"

(Seipjig 1876). Slber auf bie 2)auer liefen i^m bie meinen g-lede ber ^arte

2lfrita§ feine 9tu^e, unb al§ 1878 bie ®eutfd)e 2lfrifanifd)e ©efeffic^aft bei i^m
anfragte, ob er geneigt wäre, eine (Sjpebition oon ber ©ropen S^rte auö
burd) bie Sibpfdie SSüfte nad) äBabai gu führen, unb non bort auS bie 2Baffer=

fd^eibe groifd)en Senue, ©d^arir unb gongo feftjuftellen, fagte er nad^ fur^er Ueber=

iegung ju. ^Ixt amtlid^en @mpfel)lung§fd)reiben unb roertfinotlen ®efd;enfen

beg beutfdlien Äaifcrä an ben Sel)errfd^er non 2Babai auSgerüftet, trat er um
SBei§nad)ten 1878 in Segleitung be§ jungen 9kturforfd^erg 2lbolf ©tedfer non
Tripolis aug bie SBanberung an. 3«"ö<^ft folgte man ber nielbegangenen

Äararaanenftra)3e nac^ ber Dafe ©ofna. 9iad^bem man ^ier längere ^cit mit
ber 2Inn)erbung non g-ü^rern unb 3:rägern nerloren ^atte, erreid)te man über

©etta im 2tpril 1879 bie ©d^roefteroafen atubjila unb ©jalo, fanb aber ^ier

burd) ben g-anatiSmug ber unter bem ßinfluffe ber ©enuffi=©ecte fte^enöen

©ingebornen fold)e ©d^roierigfeiten , ba^ SR. fic^ entfd^lie^en mu^te, nac^

Seng^afi ju eilen, um oon l)ier auS ben ©influ^ beS beutfd)en Sotfd)afterg

©rafen ^a^felbt in ßonftantinopel ju feinen ©unften anjurufen. 9Jtit neuen
SSorrät^en unb mit ©d)u§briefen ber türtifdjen Se^örben fe^rte er im ^uli

nad^ 2(ubiila jurüd unb fe^te nun mitten im ©ommer bei furd;tbarer $i|e
ben Sormarf^ burd; bie nötlig raafferlofe S^süfte nad) ©üben fort. 2ll§ er

unter faft übermenfc^lic^en Sefd^roerben 400 km §urüdgelegt §atte, erreid)te er

als ber erfte Europäer bie Dafengruppe non ^ufra. @r befudjte bie einzelnen
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Siebelungen , erregte aber in bem ^auptorte Äebobo burd) fein ©epädE bie

§ab[ud;t ber burd) bie ©enuffi=^?önd;e mit religiöfem §afe erfüllten S3eroof)ner,

bie gum ©tammc ber ©uja^Sebuinen gehörten, ©ie b efd)I offen , if)n ausi=

juplünbern unb fammt feinen @efäf)rten §u ermorben. ©lüdlid^erroeife rourbe

er redjtgeitig geraarnt, foba^ er unter ber ^reiSgebung ber «Sammlungen, 3n=
ftrumente unb S^orrät()e entflof) unb auf biefe SBeife menigfteng ba§ Seben

rettete. @§ gelang ii)m, fid; mit feinen Segleitern einer ^araroone an=

gufd)lte6en, bie nad; 32orben 50g, unb fo tr^f er o^ne raeitere Unfälle am
25. Dctober mieber in Sengl)afi ein. @r fel)rte nun rafd) nad) 2)eutfd)lanb

jurüd unb erlebte roenigftengi bie ©enugt^uung , ha^ i§m bie tür!ifd)e 9ie=

gierung, burd) biplomatifd)cn S)rud oeranlafet, für ben erlittenen (Sd)aben in

§ö^e öon 16000 ^D(. @rfa^ leiftete. ®en 2öinter unb ben folgenben Sommer
üerbrad)te er roieberum in 2öeimar. 3;;^eil§ mar er mit ber Bearbeitung feiner

9ieifeaufjeid)nungen befc^äftigt, t^eil§ unterftü^te er feinen Sruber ^einric^

in ©öttingen bei ber Stebaction beg 1878 oon il)m begrünöeten „3!)eutfd;en

2Ird;it)» für ®efd)ic^te ber SJcebicin unb mebicinifdjc ©eograp^ie". dx jeid)nete

auf bem 3:itel ber brei erften Qal)rgänge biefer 3eitfd)rift al§ ^Diit^erau^geber

unb lieferte aud) mehrere Sluffä^e über bie Slu^übung ber ^eilfunbe in

2lfrifa.

^m Sommer 1880 erbielt er 00m 33erliner Stu^roärtigen 2tmte bie (i,in=

labung, aU au^erorbentli(^er ©ejanbter be§ SDeutfdjen Steid^eg nad) Slbejfinien

ju ge^en unb bem ^3tegul ^ol)anneö ein f"aiferlid)e§ §anbfci^reiben nebjt reid)en

©ef^enfen j^u überbringen, ^m 5tot)ember jog er gemeinfam mit feinem

früheren ©efä^rten Stecfer oon 'Diaffaua au§ lanbeinroärtö über ^bua unb

Sofota nadj 2)ebra STabor in ber 'Otäl)e beg Sanafees. ^ier traf er mit bem
9iegu^ jufammen , rid)tete feine 2lufträge auv unb erl)ielt anfelinlid^e ®aft=

gefd)enfe unb anbere ©unftberoeife. Sine 2{ufforberung beg ^errfd;erg, aU
^riebenöcermittler 5n)ifd)en Slbeffinien unb Stegppten ju bienen, lehnte er ab.

@r l^ielt fid) nun einige 3eit am 2;anafee auf, ben fein 33egleiter einge^enb

unterfuc^te. ©ann reifte er, geleitet oon einer ©^renroac^e, nac^ ©onbar, roo

er intereffante 33eobad)tungen über bie einl)eimifd)e @eiftlid;feit unb über bie

unter bem DZamen galafdja bekannten ^uben anftellte. Dkd^bem er nod; bie

^rönunggftabt Sljum mit i^ren uralten Söauroerten befid;tigt l)atte, tel)rte er

über 3lbua nad) 9Jfaffaua j^urüd unb traf im 9Jlai 1881 n)ol)lbel)alten in

Sßeimar ein. ^ier na^m er fogleid) roieber feine litterarifd^e ^l)ätigfeit auf.

5ioc^ im ^erbft beffelben ^a^reg erfd^ien ber abfdjliefeenbe 33erid)t über bie

ocrunglüdte ^ufra=@Epebition mit fe^r roert^nollen n)iffenfd;aftlid)en 93eigaben

:

„Äufra. Steife oon Tripolis nad) ber Dafe ^ufra, au§gefül)rt im Stuftrage

ber Slfrifanifc^en ©efellfd^aft in ®eutfd)lanb. Siebft Seiträgen oon % 2tfd)erfon,

% ^ann, %. Rav\d), 20. ^^eter§, 2t. Steder" (Seipjig 1881; aud) italienifd):

„Tripolitania: viaggio da Tripoli all' oasi Kufra. Edizioue italiana per

cura di Guido Cora", Milano 1889). ®aran fd^loffen fid^ balb nadj^er

„^fieue Seiträge jur ©ntbedung unb (grforfc^ung Stfrifag" (Gaffel 1881), be=

fte^enb au§ 13 Stuffä^en oermifc^ten ^n^altö in populärer Sd^reibroeife.

Sängere ^eit erforberte bie Stularbeitung be^ abeffinifc^en 9teifemerff^ , baö

unter bem Xitel ,/3Jieine Sliiffion nad) 2tbeffinien. Stuf Sefel)l Sr. ^Jtaj. be§

S)eutfd)en i^aifer§ im SBinter 1880/81 unternommen", in oortreffliAer 3lu^=

ftattung mit einer ^arte unb oielen tafeln erfdjien (Seipjig 1883, auf

italienifc^: „L'Abissinia", Milano 1886). ^roei weitere Sd)riften geringen

Umfang« mürben burc^ bie oon 91. mit Segeifterung begrüfjte (irmerbung

beutfc^er Sd)U^gebiete in Stfrifa oeranla^t: „Stngra ^equena, bie erfte beutfd)e

ßolonie in Stfrila" (Sielefelb 1884) unb „S^x Äilimatologie unb .ip^giene



448 aUo^Ifä.

Dftttfn!a§" (Seipgig 1885). Die beutfdje eolonialpoliti! war eg auc^, bie i§n

1885 nöt^igte, rioc^ ein Te^teg 9Jial ben 53oben beg fd;n)arjen @rbt§eil§ ju
betreten. 2(lg fid) nämlic^ bei ben 3Ser§anblungen über bie Slbgrenpng ber

beutfd)en ^"tsreffenfp^äre in Dftofrifa ja^llofe ©d)n)ierigfeiten mit ©nglanb
unb bem ©ultan oon ©anfibar erhoben, rourbe er oom g-ürften SBiSmard mit
roeitge^enben SSoHmad^ten a(§ ©eneralconful nad) Sanfibar gefd^idt. Slber eg

fteUte fid^ balb ^erou^, ba^ biefe 2;f)ätigfeit feinen Steigungen unb ^ä^igfeitcn

in feiner ^infid^t entfprad). ,@r bat beg^alb um feine ©ntlaffung, bie i^m
1886 aud^ gen)äl)rt rourbe. S)a feine ®efunb£)eit etraag gelitten ^atte, jog er

fid) gang ing ^rioalleben §urüd. 9iad)bem er nod^ ein le^teS S3ud): „Quid
novi ex Africa?" (5^offeI 1886), eine Sammlung non 2lbl)anblungen geo=

grapl)ifdjen ^n^oltg, »eröffentlid^t ^atte, fiebelte er oon SBeimor nad^ bem ftiHen

Dert^en 9tüng§borf bei ®obe§berg am 9t^ein über. §ier lebte er nod; je^n

Sa^re in ruj)iger 33efdE)aulic^feit. ©in gro^eg SBerf über bie Samara, für

beffen Bearbeitung er ber geeignetfte ©ad^fenner in 3!)eutfdjlanb geroefen märe,
fam leiber nid^t jur Slugfü^rung. S)a er faft nid[)tg mefir t)on fid) §ören
lie^, geriet^ er bei ber jüngeren ©eneration allmä^lid) in SSergeffen^eit. Seit
bem beginne ber 90 er ^a^re mad^ten fid) bei il)m guerft nur anbeutunggmeife,
bann immer beutlid;er ^eroortretenb Sä^mungöerfd^einungen bemerflic^, bie

fdjlie^lidj am 2. ^uni 1896 gu einem fanften unb fd;mer5lofen @nbe führten.

(Seinem SBunfd^e gemä^ mürbe er im (Krematorium ju Hamburg nerbrannt.

®ie le^te Stuljeftätte fanb er in feiner ^aterftabt 33cgefad, ber er aud^ feine

33ibliotl)ef nebft feiner reid)en 6orrefponben§ unb bem übrigen litterarifdjen

9iad)la^ le^traillig überroiefen §atte.

di. mar ein SJiann ron §o^er anfe^nlid^er ©eftalt unb ron fgmpat^ifd^en

®efid)t§gügen, au§ benen SBoljlroolIen unb aufrichtige ©efinnung, i^atfraft unb
S3ei)arrlidjfeit fprad)en. Wit ^lec^t roirb er neben SBart^, Jßogel, 9iad)tigal

unb <Sd)roeinfurtl) unter bie bebeutenbften S^ertreter jener ^eroifd;en ©pod^e ber

beutfd()en 2lfrifaforfd)ung gejault, in ber man ol)ne politifd^e unb roirtl)fc^aft=

lid^e 9?ebenintereffen auf bag rein ibeale 3iel ber @ntfd;leierung bee fdjroargen

ßontinenti l)inarbeitete. 2)ie ^enntni^ 3)iaroffo§, ber nörblid)en 6a^ara unb
ber Sibt)fi^en SBüfte mit il^ren Dafen l)at er roefentlid^ bereid^ert, unb mehrere
feiner Sieiferoerfe jöljlen namentlidi) burdf) i^re roert§t»ollen Seobad^tungen über
ta§ JBolfgleben gu ben rcid^tigften 2)ocumenten ber neueren @ntbedung§=
gefc^ic^te jener Sänbergebiete. 211g ©tilift gehörte er nid;t gu ben großen
SKeiftern ber 2anbfd)aftgfdjilberung, aber er raupte bag ©efe^ene anfd)aulid;

gu befdjreiben unb bag Erlebte unterl)altenb unb anregenb gu ergäljlen. 2)eg=

|alb mürben nid^t nur feine größeren ©d^riften, fonbern auc^ bie üUxau^
gaE)lreid)en Heineren Sluffä^e, bie in nielen beutfd^en unb einigen auglänbifd)en

geograp^ifdjen ^eitfdjtiften unb 3:agesblättern (namentlich in ^etermann'g
3J(itt^eilungen, im ©lobug, im 2luglanb, in ber Äölnifc^en unb ber 3Jiünc^cner

Slllgemeinen ^titung) erfdjienen, aud^ in roeiteren Greifen gern gelefen. 5Die

®aht ber freien 9tebe mar i^m in ^ol)em 3)caa|e eigen, unb felbft dürften
unb naml)afte @elel)rte laufd)ten mit SBergnügen feinen SSortrögen. ©d;üler
unb 9tad)folger l^at er fic^ nidjt ^erangegogen, unb fo ^interlie^ fein 2:ob eine

Sude, bie big §eute nod; nid)t nöKig auggefüllt ift.

®. ©d;roeinfurt^ in ber ©onntaggbeilage ber 3Soffxfd)en B^itung 1896,
9fir. 24/25, unb in SÖeftermann'g ^Huftrirten beutfd)en 53ionatg§eften

LXXXII (1897), ©. 565—578 (mit Silbni^). — 2ö. 2Bolfen^auer in ben

3)eutfcl)en ®eograpl)ifd;en ^Blättern XIX (1896), ©. 165—182, unb im
©lobug LXX (1896), ©. 31—33. — ^. 2Bic|mann in ^etermann'g aJiit=

llieilungen XLII (1896), ©. 146—147. — Ä. Mittel im ^a^xt^hmö)t ber
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©eograpi). ©efettfc^aft in 3Ktinc^en XVI (1896), e. 310—313. — 5. ^a^tl
im »iograp^ifc^en ^a^rbuc^ I (1897), ©. 325—332.

SSiftor ^an^^d).
9iofler: ® aoib ©amuel 91., ein eigenartiger fäd^fifd^er Pfarrer, geboren

am 25. ^ecember 1779 ju §et)ni^ bei ^Kei^en, f am 26. Sluguft 1850 ju

Sauja bei Bresben, ©ein SBejen unb 3Birfen ift auä) weiteren Greifen be=

fonberg burd^ ba§ 33ud^ 2BiI^eIm 0. ^ügelgen'g „^ugenberinnerungen eine§

alten 5Ranne§" betannt geroorben, ber barin feinem Se^rer ein f(^öne§ ®enf=

mal gefegt f)at.

di. ift ein ^^farrer^fo^n, ba# ad^te oon neun J^inbern. %xo1^ aller Strmut^

ber ©Item »erlebte er auf bem länblic^en ^farr^ofe eine glüdflidfje ^ugenb.

9^ad^ bem frühen 3:^obe bei 3Sater§ (1784) 50g bie 9)tutter, nac^bem fie t)or=

überge^enb in bem ©täbtdjen 9?offen fic^ aufgehalten §atte, in ein fleineä

S3auernF)äugd^en be§ 3)orfe§ ©öbrigen bei ^illni^ an ber @(be. ^m Sommer
^ütete i|r jüngfter ®o§n 3)aüib bie eine ^u§, bie fie ^tten, lernte ^^ifd^en

unb ba§ 33efd^neiben ber SBeinftödte, ba§ bi§ in fein l)ol^e§ 2ltter eine an-

genel)me ^efdjäftigung für i§n mar. ©er ^^farrer be€ 9Zad^barborfe^ lie^ bann
ben begabten Knaben jufammen mit feinen groei Knaben unterrid^ten, foba^

er ba§ SRaturitätle^amen ablegen fonnte. @in ®raf ». §ol;entl)al ermöglid^te

il)m ba§ ©tubium ber ^tjeologie auf ber Unioerfität Seipjig. ?Rur unter ben

allergrößten ©ntbelirungen, bie i^m feine 2lrmutl) auferlegte, oollenbete e§ 91.

günf ^a^re lang voax er bann ^auSle^rer in ber g^amilie ». ^epni^, ber

er aud^ oiel oerbanfte unb geigte l^ier fd^on fein ergie§erifc^e§ (Befd^icf unb

feinen praftifd^en Seben^oerftanb. 1804 erridjtete er in S'regben ein @r=

jiel)ung§inftitut für Knaben, ©eine Slnftalt erlangte einen geroiffen 9tuf.

©igent^ümlid^ mar feine Sßeife be§ Unterridjte^. Um 2lufmerfen, ^ün!tlid^feit,

Drbnung, ©el^orfam gu lehren unb jugleid^ !örperlid;e Hebung §u geroäliren,

»erfal^ er feine Zöglinge mit ©eroe^ren unb ließ fie militärifd^ auöbilben.

3::^eobor Körner roar einer feiner Zöglinge, beffen ©id^tergabe Sft. frü^jeitig

erfannte. 58eim Slbfd^ieb ließ er fid^ von i^m in bie ^anb geloben, feine

©aben nie gegen ba§ 6l)riftent^um gebraud^en ju toollen. 1807 roarb er

Pfarrer ju ©öberni^, unb 1811 rourbe er in bie ©emeinbe Saufa, einem

fleinen, ^inter au§gebel)nten ^iefernroalbungen liegenben ©örflein in ber 9iä^e

2)regben§, berufen, ^ier blieb er bi§ gu feinem Tobe im 3. 1850. g^aft alle

feine ©efd^roifter liatte er immer um fid;. @rft in feinem 67. 2eben§ja§re

oerlieirat^ete er fid^. ^n langen grieben§ial)ren roie in ben böfen ^riegg=

jaliren 1809— 1813 ift er feiner ©emeinbe ein SRann be§ ©egen§ geroorben,

beffen 9kme nod^ ^eute bort in ©l^ren gehalten roirb. ^m ©d^atten feiner

^ird^e liegt er begraben. Oberl)ofprebiger D. §arleß in 2)re6ben ^ielt ii}vn.

bie ©rabrebe,

®r mar, rote ^ügelgen fd^reibt, „ein 93iann oon fonberbarem 2lußenroerf

unb oft oerfanntem inneren 2Berte — bod^ ein ©belftein oon reinftem SSaffer"

(©. 282); mir mürben fagen ein „Original", bod^ im eblen ©inne bei Söorteö.

@in perfönlid^ frommer "ilRann mit einem ^erjen coli Siebe, ein ftrenger

2utl)eraner, ein oolflt^ümlid^er ^rebiger, aud^ bid^terifd; begabt, ein treuer

©eelforger, ein feinfinniger Siturg, babei burd^aug praftifdj in ben 2)ingen

biefer 2öelt — ba§ mar er, furg, ein SBo^lt^äter feiner ©emeinbe. (Sr Der=»

ftanb fi6) trefflid^ auf bie Dbftjucftt, pflanjte unjä^lige Säume, roo nur 9taum
ba mar, unb gab jebem feiner Sonfirmanben einen Obftbaum mit ; er fdjrieb

felbft ein ©d;riftd;en „t)on ben fd)äblid)en Dbftraupen unb ben fidjcrften ^Mtteln,

fie ju vertilgen" ; er mußte gang befonber§ Sefc^eib um ben SBeinbau, pflanjte

atBflMn. beutfd^e «iograpl^ie. Uli. 29
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aud^ ba überall ©tödfHnge an unb roar bcr roo{)IfetIe SBinger in feinem 2)orfe

unb anbern Dörfern; er l^ielt „Äinbcrc^otteöbienfle", fd;rieb aviä) barüber ein

S3ud) „Äinberfird)e" unb erlief eine Slufforberung an bie ©tabträt^e, „^inber=

gottegbienfte" cinjurid^ten — unb ba^ in einer 3«^^, roo nod^ niemanb fonft

baran badete. @r pflegte in feiner ©rjiefjunggmet^obe fc^on bamalö ba§, n)a§

fpäter fid; an ben 5tamen „gröbel" fnüpft unb empfahl e§ öffentlich in feiner

„6pielfd)ule"; er roar unter ben ©tiftern ber „fäd)fifd)en S3ibelgefeIIfci^aft", bie

in ^re^ben am 10, Sluguft 1814 gegrünbet rourbe; er §alf ber „§eiben=

mijfion", bie fid) 1821 in ©reiben ^reunbe geroann, mit einen 2Beg bahnen;

er erroedte Siebe unb SSerftänbni^ für bag „SDiafoniffenroefen" unb ba§

©reöbener „©iafoniffenfjaui". 3Sor allem aber raurbe er befannt unb »ere^rt

unb oerbäd;tigt burd; feine Heilmittel gegen bie ßpilepfie. @§ roar bieg ein

^uloer aug ber Slfd^e non @Ifter!no(^en bereitet. S)ie 58ögel mußten aber in

ben „Ijeiligen 3«'ölfnädjten" gefd}offen fein. 3Jian roanbte fic§ an i^n aug

ßnglanb, S^u^anb, granfreid^ unb OZorbamerüa. ^n einem ^ai)re fd^rieb er

gegen taufenb foId;e „^ulcerbriefe", roie er fie nannte unb erhielt jäj)rlid^

an 200—300 Elftem aug allen Säubern jugefd^idt. 3Son 6000 .^raufen, bie

fid^ an i^n in 22 ^atjren manbten, finb beftimmt — roie er fd)reibt — 2000
genefen. @r f)iclt ftreng barauf, ba^ er nxd)t einen Pfennig ©elb, aud; fein

®efd)enf bafür annahm; er rcoßte nur au§ bienenber Siebe l^elfen. ©ein
3JtitteI gegen biefe ^ranf^eit befi^t je^t bag S)regbener ©iafoniffen^aug.

©d^riften: „©pielfd^ule jur SBilbung ber fünf ©inne für fleine ^inber."

Dline 3ftamen beg i^erfafferg erfdjienen. 2)regben 1806. 'ÜJJit 1 ^upfertafel.

„6^riftlid;eg ©efangbud^ ober ©ammlung oon 784 meift alten Äernliebern ber

eoangelifdien ^ird;e, nad^ ben ^^eftjjeiten unb ber .^eilgorbnung einget^eilt.

3kbft ©ebeten unb einer 9iad)rid}t oon ben SSerfaffern." Seipjig 1830

(12 Sieber barin oon 9t. felbft gebii^tet). 35ie anberen Heinen ©c^riften über

bag „2ln9etn", über „SSertitgung ber Staupen", bag „SBetterbüc^Iein" unb bie

„^inberfird;e" fonnte id) nic^t erlangen.

3Jig. 21. Slüf)er, ^aoib ©amuel 9totter'g Seben unb SBirfen. 35regben

1852. — (2Bil^. ö. ^ügelgen), ^ugenberinnerungen eineg alten 9)}anneg.

15. 2rufl. Berlin 1892, ©. 282 ff., 418 ff.
— 2t. p. Stühle, ^aoib ©amuet

9toIIer, Sebenebilb eineg fäd^fifd[)en ^farrerg. Seip§ig 1878.

^eber.
92omang: So{)ann ^afob 3fl. rourbe am 28. ©eptember 1831 in ©fteig

bei ©aanen im llanton 33ern geboren, befud;te big in fein jroölfteg ^afir bie

bortige ^rimarfd^ule unb erl)ielt nebenbei burd^ ben Drtggeiftlid;en ben für

eine ^ö^ere ©djulbilbung oorbereitenben Unterridjt. ^m ©pät^erbft 1844
trat er in bag ^^rog^mnafium in %i)un ein, jroei 3ai)re fpäter in bagjenige

in Sern, it)ot)in fein SSater alg Dberrid;ter geroäl^lt roorben mar, unb ah=

fobirte audj §ier bag ^ö^ere ©^mnafium. '^m %xü\)\a\)Xi 1850 bejog 9t. bie

Unioerfität Sern, um nad§ bem 2öunfd;e feiner ©Itern 2:;f)eoIogie §u ftubiren,

gab aber fef)r balb biefeg ©tubium auf unb ging jur ^urigprubeng über.

infolge ber politifd^en Seroegung beg S^^i^ß^ 1850 oerlor 3tomang'g Sater

fein 2lmt, unb ba nod; jüngere ©öJ)ne ber oäterIid;en §ülfe beburften, fo mar
^oi)ann ^afob auf feine eigene ^raft angeroiefen. @r rourbe junäd;ft §aug=
lel^rer in einer Serner g-amilie, bann ßoncipient ber Dbergerid^tgfanjlei, fonnte

babci aber feine ©tubien fortfe^en ; alg er aber im SJtärj 1854 oom Sunbeg=
ratf) bie ©teile eineg groeiten ©ecretärg beg eibgenöffifd;en SJiilitärbepartementg

crl)ielt, blieb i^m bei ber ^üüz ber 2lmtgpflid;ten feine 3fit mel^r gum
©tubiren. 3)a bot fid; i^m im 3}iai 1855, alg im ^rimfriege bie englifd^e

SBerbetrommel gerührt raurbe, Slugfid^t, entroeber alg ©olbat ßarri^re ju
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mad^en, ober bod; fo vid ©elb ju oerbienen, bafe er feine ©tubien beenbeu

fonnte. @r trat aU Unterlieutenant in ba§ erfte 9tegiment ber engltfd^en

©d^roeigertegion ein, fam mit bemfelben nad; ©ooer, befud^te nad^ beenbigter

^nftructionijeit bte ®d()ie^fd;ule ju $9tf)e, lüurbe im September 1855 Ober=

lieutenant in ber ^ägercompagnie bei ^weiten S3ataiffon§, meldte fein 2anbg=

mann 2lbrian 0. Slrj befehligte, unb im 5Jioüember 1855 nad) bem Ärieg§»

•fd^aupla^e birigirt, Don roo er im Sommer 1856 §urüdEfe^rte. 2)iefe ©pifobe

^at bem 2)id^ter unau§Iöfd;Iid;e 33ilber unb Erinnerungen jurüdEgelaffen , bie

er gum 3:;l)ei( fpäter in feinen ©d;riften „2(u^3 Oft unb SBeft" ('JZooetten,

©rjä^Iungen unb ©cbidjte, 1864; 2lu§g. in 2 33bc^n. 1873) unb „^Jtooellen"

<IU, 1875—77) gefd;ilbert I)at. ©in üortrefflid^er ©til fommt in biefen ^^rofa=

arbeiten jur ^arftettung; „fnapp, bünbig, gefialtöotl unb in feufd;em malerifd;en

©d;mud quellen feine ©ä^e aug ber S^iefe herauf." ^m ©pätja^r 1856 roar

9t. mieber in ber ^eimat^; er na^m nun feine ©tubien oon neuem auf,

Jbeftanb im -öcai 1858 bag Slböocatenejamen unb rourbe fpäter §um Dber=

gerid)tgfd)reiber ernannt, auf roeldje ©teile er jebod) 1864 refignirte. @r (ebte

|infort feinen litterarifi^en Steigungen, im testen Qa^rje^nt in ®enf unb ftarb

bafelbft am 2. SJtai 1884. — 9t. gehört ^u ben beften ^ic^tern ber ©d^roeij.

©d^on feine erfte ©ammlung „®ebid)te" (1851), mel)r noc^ feine legten ®ebid;te

„§erbftblumen" (1882) bieten eine gemüt^ötiefe Sprif, bie fid) burd) „^raft

unb Sßa^r^eit be§ ©ebanfeng, burd» fdjönen 9t(j9t^mu§, Sebenbigfeit unb

^rad^t ber ©d)ilberung au^jeidjnet." ^n ber S)ioIeftbid)tung, ber 5Ulunbart

beg ©aanenlanbe^, i)at er gerabeju ^errlidje i^unftfdjöpfungen bargeboten.

Stöbert Sßeber, $Die poetifd)e Siationallitteratur ber beutfc^en ©d^roei§

lU, 581. — 9tubolf ^^aftenrati ^m §aine ber 3)tufen, 1878, ©. 245.

granj 33rümmer.
diotmtt: Äarl g'^rbinanb 9t., 1818—1891, ©eologe unb Paläontologe,

orbentlid)er ^rofeffor an ber Uniüerfität Sre§Iau.

©eboren am 5. Januar 1818 in ^ilbe§{)eim. ©ein SSater , ber Dber=

gerid)tgratf) ^riebrid) 9toemer, oon preu^ifdjer ^erf'unft, au§ SJtagbeburg

gebürtig, roar im 3- 1803 üon ber 9tegierung nad; §i(be§()eim gefanbt morben,

ba§ bamalä in preu^ifd^en 33efi^ übergegangen roar, nac| einer ©inüerleibung

in bal Äönigreid) SBeftfalen aber 1815 üom Sßiener ßongre^ bem ^öntgrei(|

^annooer jugefprod^en rourbe. g-riebrid) 9toemer »er^eirat^ete fid) mit S^rlotte

Sün^el, ber Si^odjter beg legten felbftäiibig regierenben Sürgermeifterä oon

^il&eg^eim, unb ftarb 1823, alg fein jüngfter ©o()n 'Jerbinanb erft fünf

^a^re alt mar. 5Deg^Ib ift bem ©o^e ir)o{)l fein leb()afte§ (Srinnerungibitb

ron bem SSater »erblieben, ben er faum jemals ern)ä[)nte. 'Dagegen fprad^

g-erbinanb 9t. oft unb ftet§ mit größter 2khz unb Danfbarfeit üon feiner

?Otutter, ber bie @rjiel)ung oon fieben Äinbern, üier ©ö^nen unb brei SCödjtern,

oblag, ^d; erinnere mid), mei)rfad; oon 9t. gefjört ^u tiaben, baJ5 er nur in

einem fünfte anberer 9Jieinung mar, roie feine gute ^})tutter, nämlid) in Sejug

auf bie ©djule. 2Benn 9toemer'ö früt) felbftänbiger ©eift fid; unter bem nn=

»ermeiblidjen ©djuljroang unbe^aglid; füf^lte, roottte \i)n bie 9Jtutter mit ber

^rop^ejeiung tröften, baß er fid^ fpäter nod) einmal nad) ben glüdElid;en 3*:ite«

ber ©djule jurüd fernen roerbe. 2)er ©o()n beftritt bag entfd;ieben unb fagte

nodj fd^munjelnb alg®rei^: „Die ©djul.^eit ift bie gräulidjfte im menfd)Iid^en

fieben". 2)a§ ()inberte aber nid;t, baft er einzelnen Se^rern ein treuem, banf=

Bare^ 2lnbenfen beroa[)rte. 33on ber ©djule ^er blieb 9t. biö an fein Sebenö«

enbe ein begeisterter 23erel)rer beg claffifd^en ^ltertt)um^; bod) aud) auf ber

©d)ule rourbe fc^on feine naturroiffenfdjaftlidje Steigung geiüedtt, unb jroar

Jbefonberg bur^ feinen 2el)rer in ber 9Jiatl)ematif , Dr. Dtut^lert, ber al^S ein

29*
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^reunb ber 9?Qtur feine 2iebliiig§fd)üler in bie geologifc^ fo intereffante ©egenb»

t)on ^ilbe§{)eim füf)rte, gum ©algenberg unb ©pi^^ut, roo er mit i^nen 3?er«

fteinerungen unb ßl^alcebonfugeln fammelte, ober ju ben 3«5er9lödjevn, roo er

i^nen bie garten unb bünnen 2ia§==©d}iefer jcigte. ^erbinanb unb fein um
jroei ^a^re älterer 33ruber ^ermann 5R., ber fpätere .^ilbeS^eimer Senator

unb beutfrfje 9^eidj§taglabgeorbnete, rourben n)ä{)renb i|re§ 2lufentl^alte§ in

ben oberen Slaffen be^ eoongelifdjen Stnbreai = ®i)mnafium§ aud) ntit bem am
!atf)oIifd)en ©pmnafium ^ofepf)inum roirfenben ^rofeffor ^o^onneS Seuni§

befannl, bem SSerfaffer ber fo verbreiteten naturgefd^id^tlid^en ©d^ulbüc^er.

3)urd) bie 2lnregung »on £euni§ würben bie SBrüber S^oemer eifrige ^äfer=

fammler, wobei aber oud^ ba§ ©ammetn t)on anberen 9fiaturförpern, befonbcr^

»on 33erfteinerungen fortgefe^t routbe. 2ll§ nun ber ältefte, fd^on 1809 ge-

borene S3ruber g-riebrid^ 2lbolf nac^ Seenbigung feiner juriftifd)en ©tubien ja

amtlid^er 5C§ätigfeit nad^ §ilbe§§eim jurüdfeljrte, ba würbe aud^ in i^m, ber

fid^ t)orI)er neben feiner ^urifterei fd)on für 33otani! befonberg intereffirt ^atte^

burd^ bie t)on feinen jüngeren Srübern äufammengebrad^ten 33erfteinerungen

bie Suft für biefen ©egenftanb erroedt. ^^riebridj Stbolf fammelte unb ftubirte

nun fo eifrig auf biefem ©ebiet, ba^ ber 2lutobtba!t nad) furjer 3eit im

^. 1836 feine @d)rift über ba§ norbbeutfdjc DoIit%ebirge herausgeben fonnte^

eine Slrbeit, roeldje bie ©runblage unferer Äenntni^ ber ^ura = 33ilbungen

2)eutfd)Ianb§ barftellt. Segreiflid^erroeife würbe nun wieber umgefe^rt

burd) bie eifrige unb erfoIgreid)e Strbeit beg S3ruber§ bie 9^eigung ber

jüngeren für bie Dtaturwiffenfd^aften, fpeciell bie ©eologie geförbert unb ge=

ftärft. 35ttju famen bie anregenben 33efud^e non ^-ad^geologen, mk Duenftebt,

SBill). S)unfer, %x. ^offmann u. 2(., bie mit ?^riebrid) älbolf 9t. ©jcurfionen.

mad;ten, an benen aud) bie jüngeren SBrüber tf)eilnel^men burften.

3^ad^ beftanbenem 3)laturität§ejamen erflärten ^ermann unb ^"etbinanb

fH., ba^ fie 9?aturwiffenfd)aften ftubiren wollten, ^em trat aber ber ältefte

33ruber, ber nod; nid)t baran badete, bie ^urifterei al§ eigentlid;en SebenS«

beruf aufzugeben, auf ba§ @ntfd)iebenfte mit bem 2lu§fprud;e entgegen, bo^
niemanb burd; bie 9(aturwiffenfd;aften fein Srot mit genügenber (Sidjer^eit

Derbienen fönne. S)a§ leudjtete aud^ ber 9)Jutter ein, unb gc^orfam belogen

^ermann unb g-erbinanb ju Dftern 1836 bie Unioerfität ©öttingen, um ber

f^amitientrabition gemä^ ^ura gu ftubiren unb bie Seamten(aufbal)n ein=

jufdjiagen. S)od^ unterließen fie nidjt, fid^ aud^ weiter mit Dlaturwiffenfd^often

gu befd)äftigen, befonberS wäf^renb be§ in ^eibelberg r>erbrad;ten ©ommer*
femefterS 1837, wo fie fid; an ben Zoologen Sronn anfd^Toffen. ^n ©öttingen

§örten fie mit befonberem ©ifer ben 9)linera(ogen unb ©eologen ^auSmann,
fowie ben Sotanifer Sartling, unb bet()eiligten fid^ an beren le^rreidien @j=

curfionen. ^ad) nollenbetem STriennium melbeten fid) beibe SBrüber, beren

3ufammenfein bisl^er !aum je unterbrodjen war, gur juriftifd^en ^^rüfung, aber

nad) nerfd()iebenen S^hn I)in. ^ermann ging in SluSfül^rung be§ fd^on auf
ber Uniüerfität gefaßten 33efd)Iuffe§, ein unabhängiger ^ilbeSt^eimer ju bleiben,

in feine SSaterftabt unb beftanb I)ier bae Slbnocatenejamen, wä^renb J-erbinanb

fid; bem ©taatSbienfte wibmen wollte unb gum 3lid;tere£amen melbete. 'S:)a^\i

erhielt er jebod; feine ßitation. 211& anbere, gleid;§eitig mit i^m ©emelbete

burc^ ba§ ©jamen gegangen waren , wanbte fid^ ^erbinanb dl. Sefd^werbe

fü^renb an bie Dberbel^örbe unb er{)ie(t ben SBefd^eib, burd^ bie ©nabe bc§

Königs werbe bie ßitation wol;! balb erfolgen. 9tid;t mit Unredjt nermutfiete

91. ben ©runb biefer offenbaren ^urüdfe^ung in ber ^Eiatfadjc, baf5 fein

ältefter 33ruber, ber 2lmtgaffeffor griebrid; 2lboIf 9t., ingwifd^en einer t)on

benen gewefen war, bie, wie bie befannten ©öttinger (Sieben, nad) ber am
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5. ^uli 1837 erfolgten 2luf§ebung be§ ^annöoerj'd^cn ®taat§grunbgeje|e§ bem
Äönig @rnft Sluguft ben §ulbigung§eib »erroeigerten *). ?yerbinanb 9^oemer'§

Slntroort, „ba^ er oon ber ©nabe be§ Äönigi nichts »erlange, unb er über»

§aupt auf bie ßitation »ergid^te, roenn fie nid^t al§ fein gute€ Siecht erfolge,"

^d;nitt i^m für immer bie juriftifd^e Saufba^n in ^annooer ab; bodj barf

man roo^I annehmen , ba^ di. bie ^urifterei o^ne atlju tiefet 33ebauern

aufgab.

@r bejog 1840 bie Unioerfität 33erlin, t)örte bei Sid^tenftein 3ooIogie,

bei 3of)cinnei ÜcüHer 2lnatomie unb ^fipfiologie, bei ©teffeng 2(nt^ropoIogie, hzi

tDlitfd^erlidf; unb §einrid; S^tofe ß^emie, bei ©ooe ^^pfif. 33efonber€ aber gogen

i^n, roie er in feiner ^nauguralbiffertation felbft angibt, bie SSorlefungen oon

Qi)x. <Sam. 2Bei^ über Ärpftallograp^ie unb SOtineralogie, oon ©uftao Stofe

über SRineralogie unb ©eognofie, foraie oon 0. 2)ed^en über bie ©eologie

2)eutf4)Ianb§ an. 2tm 10. -Dtai 1842 erroarb er bie p^ilofop^ifc^e ^octor»

Toürbe auf ®runb einer paläontologifd^en Strbeit „De astartarum genere";

feine Opponenten roaren 33e9rid^, droalb unb ©irarb, aud) fie fpäter ali

i^eroorragenbe ©eologen beJannt. ^urj barauf rourbe di. oon bem bamaligen

4§ef be§ SergroefenS ©rafen 0. 33euft beauftragt, eine geognoftifd^e Unter*

fud^ung beg 9tf)einifd^en ©ebirgeg mit Segug auf ^erfteEung einer allgemeinen

geologifd)en Äorte be§ ^önigreic^g ^reu^en oor§une§men; eine Slrbeit, n)eld;e

^a^rge^nte J)inburd; bie ©runblage für bie ^^orfd^ung im ©ebiet be§

„9l^einifd)en Uebergangägebirgeg" (.^annooer 1844) geroefen ift. 33ereit§ im
(Sommer 1844 Ijatte er fid; einigen anberen X^eilen be§ r§einifd)=roeftfälifd^en

©ebirge^ (namentlid^ bem Sleutoburger SBalbe) gugeroanbt, aU er bem Statte

oon fieopolb 0. 33ud; unb Stleganber o. .§umboIbt folgenb ben 33efd;Iu^ fa&te,

eine größere roiffenfc^aftlid^e '3i^^^^ in§ 2lu§lanb, unb jroar nad^ SZorbamerüa

gu unternehmen. S^x Seftreitung ber {)o^en Soften trug bie 33erltncr Slfabemie

ber SBiffenfd;aften bei ; aud^ S. 0. S3ud; ftellte aug eigenen 3)citteln eine größere

©umme gur S^erfügung, unb 9i. felbft opferte bagu einen X^eil feinet 3Ser=

mögeng. 21. 0. ^umbolbt gab ifim einen glängenben offenen ©mpfe^ungg»
brief, in bem unter anberem gefdjrieben ftanb, ba^ ber ©mpfo^tene roie ein

S3ud) fei, baß man nur aufgufdjiagen brandete, um auf atte ?^-ragen eine gute

-2lntroort gu erf)alten.

'^m Slpril 1845 in 9?ero=3)orf angelangt, §ielt di. \iä) gunädift bort unb
in ben angrengenben Staaten einige 33tonate auf, brang bann roeiter ing

innere nad^ ©t. Souig oor, burd;fud^te bag ^o^lenfalfbeden beg 2Riffiffippi=

gebietet unb roanbte fid; gegen @nbe beg ^a^reg nad^ 9iero=Drleüng, um oon

t>a naö) ^ejag ^inübergufal)ren, beffen nod; faft gang unbefannte geologifd^e

3Serl)ältniffe gu erforfd)en gang befonberg in feinem ^lane lag. ^eine^roegg

gefahrlos roar eg, bag innere beg nod^ na§egu unroegfamen, oon roilben

^nbianerftämmen beroo^nten Sanbeg gu bereifen. Ueber 15 3}ionate, big in

bag ^a^r 1847 l)inein, blieb di. in ^^ejag unb legte burd; feine Beobachtungen

ben ®runb gur ©rforf^ung beg Sanbeg. 3)iefe X^ötigfeit alg roiffenfd^aftli^er

*) Jricbrid^ Slbolf 3Joemer rcurbe fpäter Sergratl^ unb SSorftanb ber Sergfci^ule,

refp. 93ergafabemte in Slauöt^al. Slufeer ber fd^on oben genannten 2lr5eit über bo§

norbbeutfc^e DoIitf)gebirge gab er l^erauä „2)ie Serfteinerungen beä norbbeutfc^en IJretbe«

• gebirgeä" (1840), ,2)te ^erfteinerungen beö Jporjgebtrges" (1843), „Setträge jur geologifc^en

ÄenntniB bes norbroeftUc^en |)arjgebtrgeö" (5. 'Slbt^Ig., 1850—1866). *|)ermann 3ioemet

führte im 2luftrage ber Stegierung bie geo[ogtfcl^e UnterfudE)ung ber fübltd^en .'pälfte |)an=

noDer§ au% (1845—55), beren (grgebnifi bie geologifd^e Karte pon ^annoper in 7 Stättern

barftcHt; ferner erfc^ienen oon iF)m „2)ie geölogifc^en Serpitniffe ber ©tabt §ilbeä^eim*

(1884). ©0 rourben brei pon ben pier Srübern Jtoemer ^eroorragenbe ©eotogen; ber

;oierte rourbe £anbn)irt^.
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spionier int fernen SBeften ift il^m a\iä) in 2lmenfa unoergeffen geblieben

;

injroifdjen ift in ^ejaS eine ebenfo regeircdjte geologifdje SanbeSunterfud^ung

angebafjnt, njie in ben europäifdP^cn Sänbern ; bod) nod} in ber ©egemoort wirb

bort 9?. aU „ter $8ater ber ©eologie non 'itiia§>" gerü[)mt. ®d;on furj naä)

feiner 9türffel)r nad) ©"uropa erfd^ien 1849 fein Sfteifeberidjt : „Stejo^, mit

befonberer 9ftüdfid)t auf beutfdje ^ugroanberung unb bie p^r)fifaHfd)en 3?er=

l^ältniffe be§ Sanbe§, nad) eigener 35eobad)tung gefdjilbert" (mit einer topo=

grQp^ifd)=geognoftifd)en ^arte non 2:;e£ag); nod) |eute aU ein DJJufter berartiger

SEerfe Qnj;ufe^en. dine SDtonograp^ie ber tejanifdjen ^reibefauna erft^ien 1852
mit 11 STofein Slbbilbungen, ein meiterer 33eitrag bagu nod; 1889. 3Benn fd^on bei

ber lejanifd^en treibe aniiangfrceife bie bort gefommelten ©iIur=SSerfteinerungen

befd^rieben mürben, fo folgte fpäter (1860) bie SJtonograpl^ie ber ©ilurif(|en

g-Quno be§ raeftlidien Stenneffee. Stilen bicfen 3lb§anblungen, obgefel^en »on ber

S3efd()reibung neuer ?^ormen , nerlei§t einen befonberS ^o^en SBert^ ber burd^

bie 33efQnntfd^aft mit ben gleidjaltrigen ^Qwnen @uropQ§ neranlo^te 58ergleid^

jrcifdjen beiben, roie er ju bamaliger 3eit faft nod; einjig baftel)t.

©eine S^üdfreife aul SCe^a^ naf)m ffi. roieber über 9ierc=DrIean§, um fid^

t)on !)ier ou§ nörölid; ju menben. ©od; erfranfte er in bem ungefunben

^üftengebiet I)eftig am lieber, foba^ lange 3eit fein Seben in I)öd^fter ©efa^r
fdjrcebte. ©einen Slnge^örigen in ©uropa galt er SJionate lang al§ tobt,

©eine ^ugenbfraft aber fiegte, unb @nbe ^uni 1847 fonnte er feine ^eifc

fortfe^en. dlaä) einem 2lufentl^alt im ©taate ^entudt) ging er über bie

2lIIegt)anie§ nad; Baltimore unb bann nad; 9kro=?)or! §urüdf. ^m ^^ooember

langte er rool^Ibet)aIten roieber in 2)eutfc^lanb an.

©einen 3BoI;nfi^ na^m ?R. je^t in 33onn, roo er fid^ im ©ommer 1848
alg ^rioatbocent für bie mineralogifc^en 2Biffenfd;aften, inbefonbere für ^etre=

factenfunbe !^abilitirte, mit einem ^robeoortrag cor ber ^^acultät „@ine

überfidt)tlid;e ^arftettung ber geognoftifd)en 3serf)ältniffe non S^ejag", unb einer

am 15. ^uli get;altenen öffentlichen SSorlefung „lieber bie 33ebeutung ber

5)ßetrefactentunbe in §oo(ogifd)er unb gcoIogifd;er §infid;t". 9Bä§renb feiner

fieben ^rinatbocentenjalire in 5Bonn befc()äftigte il^n neben ber 9?erarbeitung

ber reid()en Slusbeute feiner amerifanifdljeu Steife ^uptfäc^Iid^ roieber ba?

©tubium ber r^einifd;=roeftfälifd;en ©ebimentformationen, befonber^ ber Äreibe=

bilbungen. Unter ben ga^Ireid^en Unterfud;ungen über paIäo§oifd;e ^offilien

treten bie über ^rinoiben an Sc^^ unb SBebeutung Iiernor; eine SJJonograpl^ie

über bie SBIaftoibeen (1852) gab bie ©runblage für bie ^enntni|3 btefer

^rinoibenunterorbnung. 21I§ auggejeidineter Kenner fpeciell be§ ^aläo=
joicumS roar 3t. aud; ber gegebene ^Mitarbeiter, al§ fein frül)erer ^eibelberger

Seigrer Sronn eine ^Neubearbeitung ber Lethaea geognostica unternal^m. di.

fd^rteb banon (1852—54) ben Sanb „ßrfte ^eriobe, ^o^lengebirge", tfiatfäd^Iid^

fein ^auptroerf, beffen 33cbeutung barin liegt, ba^ jroifd;en ber legten, non
S3ronn nerfa^ten 2(uflage unb ber 9ioemer'fd;en 33earbeitung 5[Rurd;ifon'g

gro^eg 2Berf über ba§ ©ilurifd;e ©t)ftem erfd;ienen roar unb 9t. bie ^DJurd^t=

fon'fd^en Slnfd^auungen auf unfere beutfd)en 2lblagerungen auSbel^nte unb eine

für bie bamalige S^xt , roenigfteng foroeit e§ bie ©attungen betrifft, na^egu

nottftänbige lleberfid)t ber g-aunen unb g-Ioren gab.

5Be5eid;nenb für ben bamaligen 2(uffd;roung unb bie entfpred^enbe ©c^ä^ung
ber ©eognofie unb Paläontologie roar e§, ba^, al§ ber SSertreter ber minera»

Iogifd;en 2Biffenfd;aften an ber Uninerfität S3re§Iau, (Srnft griebrid^ ©loder,

beffen ©pecialgebiet bie eigentnd;e 9)iineraIogie roar (bamalg üblid^ aU Drpf»

tognofie bejeid;net), non feinem Sel^rftuC;! jurüdtrat, ber 3Sorfd;Iag ber Sreglauer

x^acultät bie 9tamen ber Paläontologen 93et)rid(), ©roalb, S^toemer nannte..
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Se^tercn trof bie 3Ba^( be§ 3Jlinifteriumg cor feinen früheren beiben Opponenten.

Su Dftern 1855 leiftete 9i. bem e^rencoaen 9lufe ^olge. 2lu§brücflic^ jott

l^ert)orgeI)o6en roerben , 9t. voax ein fotd)er 9)ieifter ber ^ibaftif , ba^ ein

ungeroöfinlid^ flarer anregenber SSortrag and) feine 3?orIefungen über bie

feinem eigenen 2(r&eit§gebiet ferner liegenben ©üciplinen ber SRineralogie unb

^r^ftaHograpfjie befeelte, berart , bo^ er aud; in biefen ai§> einer ber beften

Se^rer gelten mu^, bie je auf einer beutfdjen §0(^frf)ule geroirft [)aben. SBenn

9t. bur^ feine unübertreffliche Se^rroeife eine größere ^Inja^I »on Sd)ülern

bauernb für bie mineraIogifc^=geologifdjen SBiffenfd^aften aU Sebengbetuf

geroonnen l)at, fo finb aud; fpeciette 'Djiineratogen barunter,

^n S3reglau follte fR. aber ©elegen^eit finben , neben feiner ^^ätigfeit

aU 2e^rer unb ?^-orfdjer oud) nod) fein ^ernorragenbcS organifatorifdjeö Xalent

gur ©eltung ju bringen, äßaren 5U bamaliger 3eit jroar bie äußeren SSer=

lältniffe atter naturiüiffenfd^aftlidien ^iöciplinen an allen Uniöerfitäten im
3Sergleid) ju {)eute nod; \^^v unüoUfommen, fo muffen bod) 9läume unb 2e{)r=

mittel be§ bamaligen „mineralogifd^en 6abinet§" in 33re§Iau ganj befonber§

befd^eiben gerocfen fein. 9taci^ 9toemer'§ 33erid^t entf)ielt biefeS ßabinet nur

einige wenige SRineralien, roie fie §eute nid)t einmal jum Unterricht auf einem

©^mnafium al§ genügenb mürben erad;tet werben. SRoemer'§ SlmtSoorgönger

©locfer I)atte §u feinen SSorlefungen eine größere eigene ©ammlung benu^t,

bie er hzi feinem 2lbgange mitnahm. 5Bei 9toemer'§ "^obe aber befa^ S3re€lau

eine ber reid^ften unb beftgeorbneten ©ammlungen unter ollen beutfdjen Uni=

Derfitäten. 58i§ §um ^al)re 1866 ftanben nur burd;au§ unjureid^enbe unb

un,^roedmä^ige Stäume gur SSerfügung, im jroeiten ©todroer! be§ fogenannten

6ont)ictgebäube§ auf ber ©d^miebebrücfe, bie fpäter bem 5Botanifer "Jerb. ßof)n

für fein „^flanjenp^pfiologifd^eg ^nftitut" überroiefen mürben, bi§ aud^ er

enblic^ 1887 in einen Dteubau überfiebeln burfte. §ier SScnbel ju f^affen,

fa^ 9t. al§ feine ganj befonbere Slufgabe an, bie er glüngenb löfte. ^m
©ommer 1860 erhielt 9t. einen 9tuf an feine l)eimatl)lidje Uninerfität ©öttingen;

beffen 2lblel)nung oerlieF) offenbar feinem SBunfdje nad; einer SSerbefferung

feiner bil^erigen 3ßir!ung«ftätte er^eblid^en 9tac{;brud. 5Bei ©elegenjieit be§

93reiSlauer UnioerfitätSjubiläumg im 2luguft 1861 erfolgte Don ©eiten be§

2Rinifterium§ bie 3ufoge ju einem 9teubau, ber au|er bem p^armaceutifd^en

unb bem pli^fifalifdjen ^nftitut, ben bill^erigen SeibenSgenoffen im alten

©ebttube, ein „93iineralogifd^e§ 3Rufeum" mit ben erforberlid)en 9tebenräumen

enthalten follte. 2)iefe§ neue „^nftitutengebäube" rourbe im prü^ja^r 1866

feiner 33eftimmung übergeben, ^n ber t)ier von 9t. für bie con i^m »ertretenen

9Biffenfd;aften gefd^affenen ^eimftätte ^at er nun nod) üolle 25 ^al)re fegen^=

rcici geroirft.

ÜU %ox\ä)tx ^at 9t. in feiner SBreglauer 3ßit junädjft nod^ manche auf

feine früheren Unterfudjung^gcbiete bejüglidje arbeiten abgefdjloffen unb oer=

i)ffentlid^t , 5. 33. bie über bie juraffifd;e SBeferfette, balb aber feine miffen=

fd^aftlid^e St^ätigfeit norne^mlid; in ben 2)ienft ber geologifd)en Unterfuc^ung

©d^lefieng geftettt. 2Benn i^n l)ier mieber befonberS bie älteren ©d)idjten

anjogen, ba§ 9totliegenbe unb bann ba§ ßarbon, fo weiter aud; ba§ ©tubium
ber erratifdjen Slöde unb ®efd)iebe. 9t. erfannte, bajj bie Hauptaufgabe bei

ber ©rforfdjung biefer ©efdjiebe in ber 33eftimmung i^rer ^eimatl) unb i^reö

Xrangportmeges; ju fuclien fei. 3)es^alb ^atte il)n befonber^ eine reid[)e

©ommlung oon ©efdjieben aul ber ©egenb non ©aberoi^ bei DelS wegen i^rer

offenbaren ^bentität mit gewiffen 2(blagerungen nal)e ber 3Beftfüfte ©ft^lanbS

intereffirt ; beren 33efd;reibung ift in ber 3eftfd;rift ber ©d)lefifd)en @efettjd)aft

für »aterlänbifd^c Kultur jum Jubiläum ber 33re§lauer Uniperfität nieber=
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gelegt, ^iefeg ©ebiet bearbeitete 'Si. auä) roeiter^in in ja^Ireid^en SJJitt^eilungen,

bie er fpäter (1885) in ber „Lethaea erratica" gufammenfa^te. ©in neueg

Slrbeit^felb aber eröffnete fid; für x^n, aU 1862 com preu^ifd^en 93cinifterium

für §anbel, ©eroerbe unb öffentlid;e Slrbeiten bie ^erftellung einer geognoftifd^en

Äarte »on Dberfd^Iefien angeorbnet unb il)m bie Seitung biefel Unternel^men^

übertragen rourbe. Sld^t ^a^re na^m bie .^erfteHung biefer ^arte im 9Jiaa^=

ftabe Don 1:100 000 in Slnfprud). ^n feinem 1870 erfd^ienenen großen

Sßerfe „©cologie Don Dberfc^Iefien" fa^te 91. bie ©rgebniffe feiner eigenen

unb feiner 5JJitarbeiter Unterfuc^ungen ju einem abgerunbeten ©angen jufammen.
2{I§ 2(ner!fennung für biefe Seiftung burfte er bie 3SerIei^ung be§ Sl^araJterS

al§ ®e§eimer 33ergrat^ anfe^en. ^n ben folgenben ^a^ren oeröffentlid^te 91.

roieber ga^reid^e Heinere 9Jiitt^eiIungen
, g. 33. bie erften Semerfungen über

3unbe biluoialer ©äuget^iere in ber norbbeutfd^en Xiefebene, fpecieH in

©dE)Iefien unb ^olen, roeldfie il^n fo intereffirten, ba^ er felbft fpäter polnifd^e

ltnod)en^öPen unterfud^te, befonberS bie oon Djcom. ©in 3eid^en feiner

unermüblid^en Slrbeitifraft war eg, ba| aU eine neue 2luggabe oon Sronn'g
Lethaea geognostica in bebeutenb erroeitertem Umfange in Stuifid^t genommen
rourbe, 5R. roieber bie S3eorbeitung ber poläogoifd;en g-ormationen übernahm,
©inem 1876 erfd)ienenen Sltlag »on 62 tafeln folgte 1880 bie erfte Sieferung

be§ S^ejtbanbeS, meldte aU Einleitung befonberg roertloolle lleberfid)ten über

@intl)eilung unb ^^arattetifirung ber ®d;id§tengruppen aller Sänber unb ©rbt^eile

bringt, im „befonberen 3;§eil" aber bie ft)ftematifd^e Slufjälilung unb S3e=

fc^reibung ber bejeid^nenben paläogoifd^en ^offi^i^" beginnt, gunäd^ft bie ber

^flanjen, 5ßrotojoen unb ©pongien, roä^renb eine groeite Sieferung (1883)
t)on ben (Soelenteraten bie Korallen gum Stbfd^lu^ braute. Seiber aber rourbe

9toemer'l 3lbfid)t, roo möglid^ atle§ felbft nac^guunterfud;en , ftatt nur eine

Kompilation ber Sitteratur gu geben, roo^I bie 33eranlaffung, ba^ bie Lethaea
paläozoica alä eingige§, oon i()m nid^t oottenbetei 9Berf gurüdgelaffen rourbe.

Sßenn 9toemer'& eigene 3oi^id[)ungen fic^ roefentlid^ auf Paläontologie unb
©eognofie erftrecEten, fo §at er feine 2lmtgpflid;ten al§ „^rofeffor ber SJiineralogie"

nid^t auf bie feinen 2?orlefungen über SRineralogie in gleid^em 3Jiaa^e, roie

fc^on oben erroäl)nt, geroibmete Eingabe befd^ränft, fonbern aud^ oerfd^iebene

mineralogifd^e Beobachtungen oeröffentlid^t, oon benen nur an ben „2llaunftein"

(Söroigit) oon 3<ibrge, an bag 2lpatitoorfommen oon Äragerö, an ben fc^önen

©d^eelit aus bem 9tiefengrunb, bie großen 6§abafite oon 3)embio bei Dppeln,

bie (Srge ber ©rube ©onberbad; bei Saagpl^e, bie Sli|rö§ren oon ©tarcgpnoro

unb ben ©ranatenfunb ouf ber Sreglauer ©ominfel erinnert fei.

SBill man aber bie roiffenfdjafttid^e 33ebeutung ber SBirffamfett 9toemer'g

in il)rem oollen Umfange roürbigen, fo mu^ man gu allem ©rroä^nten feine

ga^lreid^en Steifen l)ingune^men. 3Son feiner großen amerifanifdben 9teife ift

fd)on oben bie 9lebe geroefen. ^n ©uropa ^at er roo^l fein Sanb unbefud^t

gelaffen. |)äufig roar er in ©nglanb, in ber ©d^roeig unb Italien, roieber^olt

in ©panien, aud; in ^xanttdö), ^rlanb, ^lorroegen. ©(^roeben, 9tu^lanb unb

in ber Xürfei big ßonftantinopel. 9^id;t nur feine epod;emad)enbe amerifanifd^e

9teife, fonbern aud; mand)e feiner fpäteren Steifen l^aben gu roic^tigen S3eob=

adE)tungen unb ©ntbedungen geführt. @rroäf)nt fei nur ber Diac^roeig ber

beoonifd^en Formation bei ßonftantinopel , bie 33eobad;tung ber ßulmf4)id^ten

unb bie Unterfud^ung oon ©ifenerglagerftätten in ©panien. ©eine 2ieben§=

roürbigfeit unb feine lebenbigc Unterl^altungggabe gewannen il^m bie 3«"ßig"*^9

aller ^yai^Öß^offen, roeld^e er befud)te
;

fie blieben ftetg in bauernber Segie^ung

mit il^m, erl)otten fid^ 9latl) oon xi)m über geologifdje 3Serf)öItniffe 2)eutfd^lanbg

unb erroieberten feine 35efud^e. ©o ift eg erflärlidj, ba| ^yerbinanb 9t. ja^r»
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-jc^ntelang ber im 2(uglanbe 6efanntefte unb gefeiertfte bcutfdje ©eologe roar.

%üx feine Steifen tarn i^m Dortrefflid; feine beneibenSroert^e "^ertigfeit in

fremben ©prad^en gu ftatten. Unbefannt roar i^nt feine ber europäifd^en

€ulturfprad)en , beinahe alle fonnte er (efen unb im .^ören t)erftel)en, in

ben meiften aud^ in ootter ©eläufigfeit unb tabellofer Sluäfprad^e fid) unter=

balten.

Ueber^aupt roar bie 3Sielfeitigfeit feiner 33ilbung erftaunlid^. ^aum
irgenb ein ©ebiet beg menfd^Iid;en Sßiffenö roar i^m gan^ fremb. 2)a^ er

bie S^iad^bargebiete feiner g-ad^roiffenfci^aft , befonberg 3ooIogie unb Sotanif

DoIIfommen befierrfd^te, roar für iE)n felbftoerftänblid^, auc^ roar er ftetg eifrig

bemüht, mit beren ?yottfd)ritten pertraut gu bleiben. 2ebl)aft roaren hti i§m

^ntereffe unb ?yreube an ber fd)önen Sitteratur, ber älteren roie ber mobernen.

©einer 3[!5ere{)rung be^ claffifd)en 2(Itert^um€ rourbe fd)on oben gebadet, ^n
feinem SBefen befa^ er etroa§ von olt)mpifd^er ^eiterfeit, ba§ big in feine

legten Sebenetage in ©tunben froren 3ufammenfein§ mit gleidjgeftimmten

g^reunben §um Slu^brud f'am. ©er ©runbjug feinet 3Befen§ roaren aber

rul^ige 2Bürbe unb gel)altene ^reunblid^teit, roie fie nur einer burd) unb burd^

t)orne^men 9iatur §u eigen finb. Ungemein d^arafteriftifd^ roar bie ®eroäi)ltl)eit

feiner ©prad;e, in roelc^er fid) fein feineS äft^etifd;eg ©efü^l ausprägte. @r
^atte eine unüberroinblid;e Slbneigung gegen alleg Unfd^öne. ©d^on SBorte,

wie t^öridjt ober ^ä^(id) gebraud^te er faum; er gog e§ oor, etroa§ aU
unjroedmä^ig ober ali bem Sluge nid^t roo^lgefäHig §u bejeid^nen. Dod^

barf man nid}t etroa meinen, ba^ bie ©eroä^It^eit ber ?^orm bie 33eftimmtf)eit

beg 2(u§brudg ober gar feinet Urtf>eil§ beeinträd)tigt ^ätte. ©inen ^Renfd^en,

bem er einmal bie X^üv roeifen roollte, entließ er mit ben SSorten: „Qd^

roerbe mid^ freuen, ©ie nid^t me^r roieber ?^u fe^en !" ^alb^eit unb Unflarljeit

roar i^m juroiber. 2Bar er auä) gegen g-rembe ftetS §öflid^, poorfommenb
unb »on feiner Sieben^roürbigfeit, fo lag ein fd)nelleg Slnfd^Iie^en nid^t in

feinem 2ßefen ; bie 33ortrefflid)feit feiner 6§ara!teretgenfdjaften unb feine roatire

^erjenggüte fonnte nur ber ganj empfinben, ber ba^ ©lud ^atte, \i)m nö£)er

treten gu bürfen. SDod; roar feine ®üte ftet« mit 3Bei§t)eit gepaart; feine

bauernbe ^""ßiöitng t)ermod)te nur ber ju geroinnen, roelc^en er für tüd^tig

l^ielt. 9lid)t§ t)ötte i^n nermod^t, für einen nad) feiner Ueber^eugung tln=

tüd^tigen empfe^Ienb einzutreten, unb roenn c§ ber SBruber feinet liebften

'^reunbeS geroefen roäre. Sitten, bie mit i^m in ©erü^rung famen, roirb fein

•feiner ^umor unb treffenber 2öi^ üon bauernbem ©inbrud feiner ^erfönlid)feit

geblieben fein, ©eine ©djlagfertigfeit roar beneibenlroert^
;

fein 9Bi^ fonnte

aud) farfaftifd^ roerben, roenn beö geiftreid()en unb fd)arf beobad)tenben 3)ianneg

feine @mpfänglid)feit für bag geiftig unb förperlid) ©c()öne fid) gereigt füllte;

ober bie fein geroäJ)Ite g-orm l^ielt ftet§ atte§ 3?erle^enbe fern, ^n feltener

^Bereinigung roaren eben bie ©ic^er^eit eine^ »orne^men ©eifte§ unb ber l^eitere

^umor abgeflärter 3öeig§eit mit roafirer ^erjenögüte in feinem SSefen i)ax=

monifd^ oerbunben.

S3i§ in§ Seben^alter oon 51 ^o^^^n blieb "St. un»er^eiratl)et. „3)ie

Stoemer l)eirat^en nidjt", pflegte er gu fdjerjen. ®odj im g-rü^ja^r 1869

führte er Ä'at^arina ©d^äfer Ijeim, eine jüngere ©d)roefter ber ©attin feinet

^reunbeg unb 2lmt§genoffen , be§ Zoologen ©rube (33ater be§ ^djaufpielerl

%}a% ©rube). SBaren i^m aud; bann in feiner, beinahe nod) breiunbjroanjig»

fahrigen, überaus glüdlid;en @^e feine eigenen .flinber befdjieben, fo entbel^rtc

€r feineäroegg i^m cntgegengebrad^ter finblidjer Siebe unb ©anfbarfeit, bie i^m

Don ben in feinem ^aufe all ^flegetöd[)ter erlogenen ^^iidEiten feiner ^rau ju
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2;i^eil rourbe. 35a 9toenier'§ Srüber unoer^eirat^ct Blieben, ift biefe l^err)or=

ragetibe ^amilie QUögeftorben.

©ein 2ßunfd), nidjt ^infiedjenb ben SBe^d^roerben beg 3llter§ ju erliegen,.

fonbern lieber im 33oIIbefi^ feiner geiftigen unb förperlicf)en Gräfte burd^ einen

rofdjen Xob obberufen ju werben, ift if)m in Erfüllung gegangen. „2öen bie

©Otter lieben, ben nehmen fie mit bem 33Ii^e ju fid)," pflegte er gu fagen.

^lö^Iid^ unb unerroartet ift g-erbinanb 9ioemer in frül^er 3)torgenftunbe am
14. 2)ecember 1891 burd^ einen ^erjfdjlag au^ bem Seben gefd^ieben; ein

geiftootter, guter unb glüdlidjer 9}^ann.

21I§ 3)(aterial liegen biefer ©figje ju ©runbe bie üon mir oerfa^ten

!RefroIoge 9iocmer'§ in ber Sre#Iauer Leitung »om 16. 3)ecember 1891^

im ^a^reöberid^t ber ©d}lefifd;en ©efettfdjoft für oaterlänbifd()e ßultur von

1891, in ber 6f)ronif ber Uniüerfität ^re^Iau »on 1891/92, meine ©ebäd()tni^=

rebe bei einer ?Roemer=?3eier am 5. Januar 1893 (3lu§5ug in ber ©d^Iepfd^en

Leitung oom 7. Januar 1893), ferner eine ©ebäd^tni^rebe oon ^aul ^umm
oor ber naturforfd)enben ©efettfd^aft in 2)an§ig am 4. Januar 1892, ber

9ie!roIog von 3ß. 2)ame§ im 9iJeuen ^a^rbud^ für ^JJiineralogie 1892, 2. Sanb;.

ergänjt burd; (Erinnerungen an meinen perfönlid^en SSerfe^r mit 9tocmer.

6arl ^in^e.
9J00Ö : ^ i) a n n 93t e I d; i o r di., 9)taler unb 9iabirer, geboren in 5ranf=

fürt a. 9}i. 1659, f ebenba 1731. ^weiter ©ol^n be§ 5E:i^iermaler§ ^o§ann
.^einrid^ 9?oo§ unb beffen ©djüler; weiterhin auf 9fteifen (1686 big 1690 in

Italien) gebilbet. 3)er 9tid^tung feinet 3Sater§ fofgenb, f)at 91. üorroiegenb

2:^I)ierftüde gemalt, fellener jebod^ §at er bie von jenem beüorjugten @egen=

ftänbe gepflegt, bie meift gerben unter ber Db^ut il^rer ^irten geigen, fon^

bem fid^ »orguggraeife mit ber S)orftettung non ^agbrailb unb roilben Stf)ieren

überhaupt abgegeben, ©eine SBilber au§ bem St^ierleben geigen .^irfd^e, 9le^e,

33ären, neben biefen ein^eimifd^en S£f)iergattungen aber aud^ fold;e au§ füb=

lid^eren ^onen , wie Söroen unb ^iger. SSerglic^en mit ben 2ßer!en feine§

33aterg erfd)einen bie 3)talereien »on ^ol^. 93ceId()ior 9*1. mit roenig 2tugna§men
fd^n)äd;er in ber 3eid;nung unb flauer im %on, unb oieHei^t l^aben bie

älteften 9cad)ridjten, bie mir fiaben, 9^edjt mit ber Sel^auptung, ba^ -Jlei^ unb
S3ef)arrlid)feit nid;t immer auf gleid^er .§ö§e mit ber unleugbaren ^Begabung

geftanben I)aben , bie ibn auggeid^nete. SSon capriciöfen Einfällen unb t)er=

fdjroenberifc^en D^eigungen beg ^ünftlerg roiffen nebenbei ber ?yi^ß"^fw^t*^i^

^üSgen unb ber ältere §ottänbifdje ^ünftlerbiograpl^ Sampo Sßegermann gu

berichten, »on benen ber le^tere i^n 1709 in granffurt perfönlid) fennen ge=

lernt {)at. 33ilber »on i^m finben fid; in ga^lreid^en beutfd;en (Sammlungen,.

in ?yranffurt foroo^l in alt^eimifd^em ^^rioatbefi^, alg aud^ in ben ©alerien

be§ ©täbel'fdien i^unftinftitutg unb bei ©täbtifd^en §iftorifd(ien 3Jtufeumg.

2ln 3fiabirungen ift oon ber §anb be§ ^ünftler§ nur ein 33latt befannt, jebod^

lä^t beffen geroanbte Slugfü^rung barauf fd^lie^en, iiaf, er fid) in biefer Sted^nif

nid^t nur üorübergeljenb betl)ätigt l^at.

|)üigen, 2lrtiftifd;e5 93kgagin (1790), @. 257 ff., 632. — ©roinner,

Äunft unb Äünftler in Jronffurt a. ^. (1862), @. 216 ff. unb ebenba

„3ufä^e" 2C. (1867), ©. 75. — «artfc^, Le peintre-graveur IV, 395 ff.— SS>oltmann=2öoermann, ®efd^id)tc ber 9)ialerei III, 879 f.
— ^anitfd^ef,

©efdbidjfe ber beutfdben SJJalerei, ©. 572 f. ^ «r. • c .
|>. SBetgfader.

gfjooö: ^sl)ilipp ^eter 9t., genannt Rosa di Tivoli, 50ialer. ©eboren
in grantfurt a. a)(. 1651, f in 9iom 1705. 2teltefter ©o^n be§ 2:^iermaler§

^o{)ann §einrid^ 9too§ unb beffen ©d)üler; ferner in Italien gebilbet, roo^in



il^n ber Sanbgraf t»on ^effen^^affel auf feine Soften reifen lie^. "^Raii) 9lom
gelangt, fjat 9^. bort feinen bleibenben 2lufent]^alt genommen ; bie J^eirati) mit
ber ^od}ter eine§ römifd^en ^unftgenoffen , ber ju Siebe er jur fat^olifdien

^ird^e übertrat, ^at nottenb^ baju beigetragen, i^n feiner .^eimatf) fremb
werben ju laffcn. Unter oier 35rübern , bie fid) alle ber SRalerei roibmeten,

ift ^^ilipp entfdjieben ber begabtefte geroefen, unb man fann i^n infofern aU
ben eigentlid^en geiftigen @rben feinet 3?ater§ bejeidjnen, bem er aud^ äu^erlid^

barin folgte, ba^ er beffen ,^irten=^br)tten ju malen fortfuhr, obrao^l er fid^

oon ber fpecififc^ nieberlänbifdjen 9J?anier, ber ber 3Sater unb bie S3rüber

anl^ingen , in Italien logfagte unb ju ben breiter unb großartiger gelialtenen

Stllüren ber italienifd^en ©djule feiner 3eit überging. 9t. fdf)lug nad; feiner

3Serl)eiratl^ung feinen SBol)nfi| in J^iüoli auf, rao^in il^n o^ne ^"'eifel ber

Umftanb lodfte, baß er bort bie 9^atureinbrürfe unmittelbar cor 2lugen ^atte,

beren er für feine ^Jcalerei beburfte: bie füblid^e Sßerglanbfd^aft unb bie

d^arofteriftifd^e St;i)ierftaffage ber römifdjen 9tinber, ©djafe unb Riegen. @r
malte feine ©egenftänbe mit 5ßorliebe lebensgroß. 2)ie belicate unb ftimmung§=
oolle Stonroirfung, bie fein Spater im 9tal)men non minber umfänglidjen 6abinet=

bilbern ju erzielen mußte, l)at er babei nidjt erreid^t. dagegen imponiren

feine Silber burd^ lebenSoolle Seobadjtung, gefdjmadEoolle Slnorbnung unb^

üirtuofen 3Sortrag, mobei nur ju bebauern bleibt, baß fie, mal^rfd^einlid) in=

folge üon Stnroenbung unfoliber g-arbmittel, ftar! nadjgebunfelt finb. ^l)ilipp 9t.

foH gleid) feinem jüngeren 33ruber ^ol)ann 5Dteld^ior ein lodfere€ unb t)er=

fd^n)enberifd)e§ Seben gefül^rt l^aben, bod; mag in ben Greifen ber nieber=

länbifd^en 53ialercolonie in 9lom, au§ ber bie compromittirenben @rjäl)lungen

über feinen Seben^roanbel flammen, bie Ueberlieferung mondjeS übertrieben

l)aben.

2)ie üon feiner §anb in jalilreid^en beutfd)en unb au§länbifd;en (Samm=
lungen erhaltenen ©emälbe fe|en ollein im ^inblid auf 3ö^I unb Umfang,
ein nidjt unbeträd;tlid)e§ 3)(aß von 2lrbeit unb ©tubium üoraug, felbft roenn.

bem ^ünftler, roie gleid)fall§ erjälilt wirb, eine außergeraöl)nlidje ^anbfertigfelt

gu ©ebote ftanb. Iluffallenb wenig ift t)on 9t. in feiner 33aterftabt gran!furt

gu finben, bod) befi^t l)ier raenigftenS bie Sammlung be§ ©täbel'fdien ^unft=

inftitut§ jroei gute 3::ijierftüde au§ feiner römif(^en ^e'xt.

§oubrafen, De grote Schouburgh etc. II (1719), ©. 279 ff.
—

^ülgen ©. 255 ff.
— ©roinner ©. 213 ff.

— 2Boltmann=2Boermann III^

879. — Sö"itfdjef @. 572. ^. Sßeis fäder.
SiooiS: ^lieobor 9t., SJcaler unb 9tabirer. ©eboren in SBefel im ©ep=

tember 1638; Crt unb ^a^r feinet 2lbleben§ unbefannt. 9fad)bem er feine

SeJ^rgeit in 33rabant, raal^rfd^einlid) unter ber Seitung be§ non Sierre ge=

bürtigen Slbriaen be S3ie, burd()gemad;t fiatte, fd;loß er fic^ feinem älteren

Sruber ^o^ann ^einrid) 9too§ an unb arbeitete eine Zeitlang mit biefem

gemeinfam für ben Sanbgrafen t)on ^effen=^affel. ©eit 1657 finben mir iljn,.

ron feinem 33ruber getrennt, in 93(ann!^eim, ©traßburg unb an oerfdjiebenen

beutfd^en 5-ürftenl)öfen tl)ätig, fo u. a. in Stuttgart, mo er jum l}erjoglid)en

Hofmaler ernannt mürbe. 1681 ift er mieber in Stroßburg befd)äftigt unb-

wirb bort nod) 1683 al§ am Seben befinblid^ ermähnt. Sin fd;iipferifdjer ^raft

fte^t 5t§eobor 9t. l)inter feinem Sßruber unb Se^rer ^ol)ann ^teinrid; 9t. jurüdE;.

al§ ©arfteHer ber mit ^l)ieren ftaffirten Sanbfdjaft ift er gerabep beffen

9cad)a^mer. >Den günftigften ©inbrud gewinnt man oon il)m in feiner @igen=

fd)aft al§ S3ilbnißmaler, fo in einem üortrefflidjen ^rauenporträt ber ©täbel=

fd^en Sammlung in ?5i^0"ffui;t , wo t)ietteid)t aud) ein tleincg männlidjc!^

33ruflbilb, bal frül}er irrt^ümli^ für ein Selbftporträt von ^of)ann |)einrid>
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fRoo^ galt, »on feiner §anb ^errül^rt. — ^er ^ünfller roar aud; ali 9tabirer

tl^ätig; in ber einfdjiägigen Sitteratur werben im ganjen fieben 33lätter oon

feiner §anb erroäfint. ^a^u fommt all ad^te, 33artfd) unb 3BeigeI unbefannt

gebliebene grap{)if^e Strbeit, eine in neuerer 3eit »om ©täbel'fd^en ^nftitut

erworbene, mit feinem Diamen be5eid;nete rabirte ^upferplotte, bie einen 3fteiter

in einer Sanbfdjaft borftellt.

^oubrafen II, 288 ff.
— ©rainner ®. 206 f.

— SBartfc^ IV, 295 ff.
—

3BeigeI, Supplements au peintre graveur de Adam Bartsch etc. I, 201.

^. SBeijifäder.

'Siöpt: ©eorg Siein^arb di., Iutl)erifci^er SE^fieologe unb ^rofeffor am
Stealgpmnafium, rourbe am 11. 2(pril 1803 ju Hamburg geboren, ©r roar

ber jroeite So^n oon 6arl 3^teinl^arb 9t. (geboren am 10. ^uli 1764 §u 3fer=

lofin), ber fd^on in früher ^ugenb mit feinem 3Sater, bem Kaufmann ^o^ann
3tein§arb dl. aug ^ferlofin nad^ Hamburg übergefiebelt mar. ^o^ann 9tein=

l^arb 9t. lebte I)ier in bem Iitterarifd;en llreife, in roeld^em fid) aud; Seffing

unb feine g-reunbe bewegten, unb fo nal)m aud; fein ©o^n 6arl 9tein§arb 91.

an ben poetifd;en 33eftrebungen jener ^age 3lnt^eil ; er ift aud^ felbft alg

©d^riftfteller aufgetreten (ügl. Segifon ber ^amburgifdjen ©d^riftfteffer, ^b. 6,

<2. 342 ff.). 5Die gamilie rourbe in ber 3ßit ber fran^öfifd^en Dccupation

um ifiren 2Bol^Iftanb gebrad;t; fie mu|te im 2)ecember 1813 mit ben oon

2)aD0uft Sluigeraiefenen Hamburg cerlaffen. ©aburd^ nerlor ber Später aud^

feine SlnfteUung all ^oftoerroalter; nad^ ber 9tüdfe^r nad^ Hamburg {)atte er

mit Sorgen unb ^ranf^eit ju fämpfen. ©ein ®of)n ©eorg 9lein§arb 9t. er=

i)ielt graar t)om ©irector ©urlitt im ^uni 1815 eine g^reiftette auf bem
^ot)anneum ; aber weil feine ©Itern i^n nid)t ernähren tonnten, mu|te er fid^

feinen Unterfialt burdj ^rioatunterric^t cerbienen. Um 9Jiid;aeIi§ 1823 mad^te

er fein DJiaturität^ejamen ; bi§ Dftern 1824 befud^te er bann ba§ afabemifd^e

©gmnafium in Hamburg. 23on Dftern 1824 bi§ Dftern 1827 ftubirte er in

^alle 2;^eoIogie unb ^f)iIotogie. <ix erfreute fid; befonber§ be§ SBo^Irootten^

beg ^rofefforg ©efeniug (f. 31. 2). 33. IX, 89), ber i^n Dftern 1826 gu

feinem g-amulu^ erroä^Ite. 9Jcit biefer (Stellung mar bamalg eine beträd;tlid;c

6innaf)me nerbunben. ^ugleid; rourbe er 93titglieb be§ tl^eologifdjen ©eminarä,

in roeld^em er burd^ Söfung einer ^rei^aufgabe „De locis veteris testamenti

in novo testamento allegatis" ben ^rei§ gewann. 9tun fonnte er aud^ ben

pl^iIofopl)ifd;en 2)octor mad;en, für weld)en feine ^rei§fd)rift al§ 2lrbeit an=

genommen rourbe; er promooirte am 3. 3)iär5 1827.

dlad) Hamburg jurüdge!e()rt, mad^te er am 12. Dctober 1827 "üa^^ t^eo=

logifd;e StmtSejamen. @r mu^te nun alSbalb für feine fd;roer erfranfte 93iutter

(fie ftarb 1828, ber 33ater roar fdjon 1821 geftorben) unb jwei unoerforgte

jüngere ©efdjwifter forgen; bie 9JtögIid)feit gewährten wieber ^rioatftunben,

beren er t^unlid;ft niele gab; eine 3eitlang war er in ben fpäten 2lbenb=

ftunben babei audj al§ gorrector an einer Leitung tliätig. 2lm 28. Januar
1829 warb er jum ßollaborator am ^o^anneum erwä()lt, unb nun begann

feine X^ätigteit al§ feftangefteffter Sel)rer, in ber er bi§ in fein l)oi)eö 2(Iter

l^inein üielen ^unberten ju reid;em Segen geworben ift. @§ ging um biefe

3eit eine grofse innere 3]eränberung mit if)m oor. ®r unb faft alle feine

fyreunbe waren im 9tationaligmu^ erjogen; biefe Sluffaffung beg 6§riften=

t^umg war in i^m in ^atte burd^ feine |od;angefel)enen Se^rer ©efeniuS unb
äöegfc^eiber befeftigt, unb er gweifelte nidjt im geringften an ii)rer 9tid;tigfeit,

wenn it)m aud^ bie frioolen 2Bi|e über mand)e eoongelifdje Se^re, bie biefe

^rofefforen fid; erlaubten, fd^on bamal§ anftö^ig waren. 21I§ er bann aber

in ^amhutq, in ben ©ruft be§ Sebeng eintrat, merfte er, ba^ biefer SSuIgär=
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rattonaliemug i)oi)l unb nichtig fei ; e§ ging il)in, twic »ielen feiner ^-reunbe,

ba^ namentlid^ bie ernfte 33ef(|äftigung mit ber 33ibel, ju ber fie bie vielen

9teIigioniftunbcn, bie fie geben mu|ten, veranlagten, if)nen bie göttlidje 2Bei§=

l^eit be§ ©oangeliumg in einem ganj neuen Sid^te erfd)einen lie^; unb fo

rourben fie, jum großen ^^eil nidjt of^ne eine längere 3ßit innerer kämpfe,
allmä^Iidj üon ber 2öaf)r^eit be§ pofitioen biblifdjen @f)riitenti)um§ überzeugt

unb traten frö^Iid^ unb mut^ig für baffelbe ein. ^ür ifir g^ortfommen roar

i^nen bag aber nid;t förberlic^. ^^r 9Öunfd; mar, in ein geiftlid;e§ Stmt ge=

mäl^It 5U merben; bie „aufgegärten" 'DJiitglieber ber ^ird^encottegien jeboci^

mahlten fold^e 2:^eo[ogen, bie fie nadj ber bamalg üblid;en SSejeidjnung für

„SJipftifer" unb „^ietiften" t)ielten, niij^t, unb fo !am e§, ba^ eine ^Inga^I

befonber§ tüd^tiger ©anbibaten, bie gerabe aud; fdjon in einer reid^en !ird)=

Iid)en SE^ätigfeit ftanben unb immer üotle iRird;en fjatten, menn fie prebigten,

niemals ^aftoren geroorben finb. Sturer 9t. erfuhren "oa^ , um nur biefe ju

nennen, aud) ©orl ißert^eau (f. 21. 3). S. XLVI, 437) unb ^of)ann §einrid;

2Bid;ern (ebb. XLII, 475). M. ^at t)ieran befonberS fc^roer getragen; e§ lag

roie ein bleibenber ®rud auf i^m. ^n feiner ^^ätigfeit aU Se^rer erfreute

er fid), gerabe aud; um feinet pofitioen biblifc^en 5ReIigion§unterrid)te§ roegen,

in einer großem 2lnjaf)I angefe^ener ?^amilien großer Seliebtt^eit. 21I§ im

^. 1834 ba§ ^o^anneum in bie @ele^rtenfd;u(e unb bie 9flealfd)ule (fpäter

^ealgrimnafium) get^eilt raurbe, verblieb di. bei ber 9tealfd}ule; er rüdte bort

in bie l^öl^ern ©tellungen ein unb mar viele ^afire ältefter Se^rer; ©irector

mar vom ^afjre 1845 an fein ?^reunb 6arl 33ertl)eau; beibe roirhen in

fd^önem SSerein. ?fi. gab au^erbem viele, jeitroeilig fe()r viele ^rivatftunben,

befonber§ in 5Räbd)enprioatfd;uIen für bie l^öliern ©tänbe (fog. Surfen)

;

namentlid^ ertl^eilte er au^er 9fteligion§unterrid^t gern Unterrid^t in ber beutfd^en

Sitteratur, mand^mal auc^ einem Greife fd^on erroad)fener SRäbd^en. Slu^erbem

prebigte er viel; lange ^a^re unb bi§ jule^t regelmäßig alle viergc^n S^age

im ©d;röberftift, aber aud) fonft. ©o ^atte er eine große 2lrbeit§laft, unter

ber er bann audj moljl einmal feufjte; aber bie ©tunben an ber 9tealfd^ule

fonnte er nid^t aufgeben, bie ^rivatftunben roollte er nidjt einfdjränfen , unb

feine liebe Mangel nid^t mel)r gu betreten, märe i§m nad; feiner gangen 2lrt

erft red^t unmöglidj geroefen. Slber er ^atte aud^ eine große ?^-rif(|e, ber

3Serfe^r mit bebeutenben 5Rännern unb ^-rauen in ben verfdjiebenften 2eben§=

ftellungen belebte i^n, unb baburd^, baß er an allem 3Bid)tigen, ma§ bie 3eit

bemegte, namentlid; an allem, ma§> im ©ebiete ber ^^Ijeologie unb ber beutfdjen

3)id^tung fid; l)ervortl}at , 2lntf)eil na§m, blieb er tro^ be§ äußern Einerlei

feiner 2trbeit immer neu angeregt, ©eine g^rau l)atte er nad; fieben|ä Irriger

glüdlid)er @^e im ^. 1842 verloren; eine ©djraefter fül)rte feitbem i|m unb

feinen brei ^inbern, einem ©o^ne (®eorg ^einridj, vgl. ben folgenben 3(rtitel)

unb groei S^öditern, bal ^augroefen. 9J(an t^eilte im §aufe bie ^ntereffen

be§ 2Sater§; bag Seben mar ein frifd^e§ unb frö^lid^cS. — Sitterarifd) tfiätig

ju fein, veranlaßte 9*1. bie SScrpflidjtung, mitunter bie n)iffenfdjaftlid;e 2lrbeit

für ba§ ©d^ulprogramm gu liefern, ©eine l)ervorragenbften 2lrbeiten biefer

2(rt ^aben e§ mit bem ^krl)ältniffe bebeutenber ©idjtungen gum d;riftlid)en

©lauben gu tl)un
;

fie bringen feine Uebergeugung, baß in ^irflid;feit gmifd)en

ed)ter ^oefie unb bem d;riftlid;en ©lauben fein 2Bibcrfprud; fei, gum Sluibrud.

^ier^er gehören bie ^srogramme: Ueber Qmmermann'ö 93ierlin 1848,

©djiHer'g ©ötter ©riec^enlanbö 1853, Heber bie bramatifd;e 53el}onblung ber

3Ribelungenfage in §ebbel'§ ^^ibelungen unb ©eibel'S »runljilb 1865, Ueber

bie epifd)e ^^eubidjtung ber 9iibelungenfage in 2Bill)elm ^orban'ö 9?ibelunge

1869. ®ie beiben legten 3lrbeiten gab er erroeitert ^erauö in ber ©d^rift:
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„3)ie moberne 9tibe(un9enbid)tuiig, mit befonberer 9iü(f[id;t auf ©eibel, ^tbi>ti

unb ^orban", .^amburg 1869. Sefonbereg Sluffeljen erregte fein Programm:
„Seffing unb ©oeje im ^ragmentenftreit", 1859, bag er fobann aU befonbere

©d^rift: „^ol^ann 'JJcelc^ior ©oefie, eine ^Rettung" (Hamburg 1860) in weiterer

Slulorbeitung erfd;einen lie^; fein Kenner fann leugnen, ba^ 'St. burd) biefe

„9iettung" auf bie 33eurtl)eitung ©oeje'g aud; bei feinen ©egnern ©inftufe

geroonnen unb fie gu einer geredjteren ^at roerben laffen. Sturer biefen Strbeiten

^t er nur nod; wenige^ bruden laffen, meift einzelne ^rebigten ober Serid)te.

©ein 50jä^rigeg SDoctorjubiläum unb fein öOjäliriges 2(mtgiubiläum würben

für H)n befonbere @f)rentage, an benen i^n bie 3ßid)ßii »on Siebe unb
2lnf)änglid){eit, bie il)m oon allen ©eiten §u ^^ei( rourben, J)od^ erfreuten;

balb nad; bem le^teren, Dftern 1878, trat er in ben Siulieftanb. @r ftarb

am 15. 2)ecember 1887 nad) nur jefjntägigem ©ied)t[)um oi)m eigcntlid)e

^ranf^eit.

Sesifon ber ^amburgifc^en ©djriftftetter, 53b. 6, ©. 346 ff., 1873. —
2B. 33af)nfon in ber 33eilage gum Programm be§ 9iea[gi)mnafium§ be§

^o^anneumg in Hamburg (auf Dftern 1888). Hamburg 1888.

ßarl 33ert§eau.
9f}Öpc: ©eorg ^ einrieb 9t., einer ber bebeutenbften ©eiftlidjen ber

lut^erifdjen Äird)e ^amburg§ in ber jroeiten ^älfte be§ neunzehnten ^ai)x=

fiunbertg , rourbe am 2. '^ecember 1836 ju Hamburg geboren, ©ein ä^ater,

©eorg 3fteinl)arb 9iöpe (ogl. ben üorigen Strtifel), mar aud^ S^^eologe; bie

tlJlutter, ©op{)ie, geborne o. 2l[)fen, ftammte an§> 2Ba(§robe im ^annöoerfd^en.

©ie ftarb, aU er roenig über fünf ^a^re alt roar; bie ©rjie^ung be§ ©ol)ne§

unb jroeier jungem ©djroeftern leitete neben bem 3Sater eine ©d^roefter beffelben,

bie roie eine redjte 9)iutter für fie forgte. ^i^ifc^en bem ©o§ne unb bem
Sßater entftanb fdjon früf)er al§ eg fonft üblid) ift, ein feljr nertrauteg 3Ser=

l)ältni^; ber ä>ater lie^ il)n an Slllem, mag if)n beroegte, tf)eilne§men , nid)t

nur an feinen Slrbeiten unb feinen ©tubien, fonbern and) an leinen perfönlidjen

©rlebniffen, bie ber 3trt roaren, ba| er oft fc^roer an i^nen trug, '^ax bieö

auc^ geroi^ nid)t unbebenflid;, fo ^at e§ bod; auf bie S)auer bem ©of}ne nic^t

gef^iabet. S)ie bebeutenbe unb geifte§frifd)e ^erfönlid^teit be^ ^ater§, bie in

einer feften unb tiefgegrünbeten c^riftlidjen Uebergeugung rourjelte, fonnte eg

ertragen, ba$ ber begabte ©ol)n fid; neben i^m bod; felbftänbig entroidelte

;

unb er lie^ e§ fid) angelegen fein, ben Hinbern eine frö§lid)e ^ugenb ju

bereiten. 3^on ^Diid)aelig 1843 on bi§ Dftern 1855 befud;te dt bie ©djulen

be§ ^o[)anneum5 in Hamburg; juerft bie ©ejta ber ©elef;rtenfd;ule, bann bie

3fiealfd)ule , bie bamaU unter ber Seitung be§ jy'^ßu"^^^ feine» 3>ater§, be^

2)irectorg Dr. 6arl Sertf)eau (f. 2t. 2). 53. XLVI, 437), ftanb unb an ber fein

SSater oiele ^a^re ber ältefte Se^rer mar, unb bie er gang burc^mad;te unb
fc^lie^lid) Don Oftern 1851 an toieber bie ©ecunba unb ^rima ber @ele^rten=

fd;ule. 9teid) auögerüftet mit einer umfaffenben allgemeinen 33ilbung, namentlid;

aud) auf bem ©.biete ber beutfdjen Sitteratur, unö mit foliben 5^euntniffen im
2ateinifd)en , ©ried)ifdjen unb §ebräifd)cn, begog er Dftern 1855 junädjft bie

Unioerfität ©öttingcn ; ba^ er etroa«! anbereg erroäl)len fönnte, al^ ba§ ©tubium
ber 2;^cologie, ^at mo^l nie gur §rage geftanben. dt blieb ein ^aljr in

©öttingen. ^n ©öttingen roaren (Sl)renfeud;ter unb 2)orner, biefe oor allem

aud) in feinem legten ©tubienjalir, ferner (Srnft Sert^eau unb Subroig 5Dunder

feine Se^rer; in (Erlangen ^tte cor Sitten v. ^ofmann großen (Sinflu^ auf

il)n, boc^ roarb er nid;t eigentlid; beffen ©d;ülcr. (ix roaf)rte fic^ feine perfön=

lid;e ^rei^eit unb f)at burd) umfaffenbee ©tubium, namentlid) auc^ auf bem
©ebiete ber 2)ogmatif, für feine pofitioen Ueberjeugungen immer meljr eine
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fc[te roiffenfd^aftlic^e (Srunbtage geroonnen, loobei e§ für Hjn roefentüd^ mar,

bie drgebniffe and) anberer 2Bi[fenggebtete, wie befonberS ber ^^ilofop^ie, in

©inflang mit bent, ma^ i^m fonft feftftanb, ju roifjien. 5Had;bem er im Sluguft

1858 nad) Hamburg gurücfgefe^rt tttar, mad)te er juer[t im S^ooember bag

©cf)ulamt§e£amen unb fobann im ^uni 1859 ba§ tI)eologif(^e ©gamen. 3Bäf)renb

feiner ßanbibatenjeit roar er, roie eö bamalg in Hamburg ganj affgemeine

(Sitte roar, als 2e{)rer tf)ätig ; er unterrid^tete an beiben ®d)ulen be§ ^oi)anneum§

unb in einer großen 3(n§a^l privater 'Ü)Ubd)enfci^uIen; im ^o^anneum fo

giemlid; in äffen 5äcf;ern , in ben ^rir)atfd)ulen rourben vor affem 9ieligiong=

ftunben oon ben Sanbibaten begel^rt, aber bagu geeignete mußten aud; in ber

@efd)id;te, ber Sitteraturgefc^idjte unb im ®eutfd)en unterrid^ten. 9t. ^at bie§

mit befonberer 5"^ß"^ß get^an unb biefen ^rioatunterrid^t aud; nod^ aU ^aftor

fortgefüf)rt. 2lm 20. 2)ecember 1868 rourbe er jum ^aftor §u ®t. ^acobi

geroä^It unb on biefer ^ird^e ift er bi§ an fein @nbe im Stmte geblieben, com
20. 9Jtai 1883 an aU ^auptpaftor. ©c^on am 17. Januar 1870 roarb er

com SRinifterium (bem Soffegium ber ©tabtgeiftlidien) in bie Dberfd^ulbe^örbe

beputirt, unb fortan ift er bi§ ju feinem Stöbe (faft 27 ^a^re) aud) 53citglieb

biefer 33e[)örbe geroefen. d^ roar ba§ für i^n oon ^ebeutung; er l^atte baburc^

(5ieiegent)eit, gerabe auf bem ©ebiete, auf bem er felbft §erüorragenbc§ leiftete,

leitenb unb förbernb t^ätig ju fein. 2[I§ ^aftor §atte er befonbere ^reube

am Sonfirmanbenunterrid)t ; aber aud^ al§ Seelforger fanb er bolb forool)l bei

ben befferfituirten aU aud; bei ben einfad^en Seuten unb bei ben 2lrmen

üoffeö ikrtrauen. ©eine 2;f)ätigfeit in ber ©emeinbe roarb balb eine fe^r

umfangreiche; baju fam eine umfaffenbe e{)renamtlid)e Strbeit, namentlid; aud;

in oerf^iebenen SSereinen; fo mar er im ®uftaD=3tbolf=33erein unb bann

befonberg im SSerein für innere 9Jiiffion, beffen ^orfi|enber er im 3- 1880
roarb, in leitenber 3Beife t^ätig. 3)a§ ^auptgeroid^t aber legte er auf bie

^rebigt; ber Ärei§ feiner 3u()örer rourbe bann aud) balb ein großer unb

banfbarer; unb e§ roar be§f)alb aud) nidjt ^u oerrounbern, ba$ er nad) ©alinic^'ä

3:;obe jum |)auptpaftor geroä^It roarb. ©iefer 2lmt6roed)fel brad;te i^m ber

in Hamburg befte£)enben ©itte gemä^ mand^e (Srleid;terung ; aber er fonnte

nun um fo me^r äffen ^leife auf bie ^rebigt roenben, bie er aU ^auptpaftor

immer im ^auptgotteebienft ju [)alten §atte. @r roar nid^t gerabe ein SKann

äußerer Serebfamfeit ; aber er prebigte in flarer unb überjeugenber 2Beife ba§

(Söangelium für bie 5)Jenfd)en beö 19. ^at)rf)unbertg unb na[)m auf i^re Ji^i^öß"

unb 9cötf)e einge^enbe 9tüdfid)t; roie er felbft uorfidjtig roar in bem, roa§ er

aU feine Ueberjeugung auefprad^, jog er burd) biefe 2Bal)r§aftigfeit feiner

^rebigten gerabe aud; bie bem »offen ^n^alt beg @oangelium§ nod; ferner

©te^enben an unb raupte il)nen ben SBeg gu geigen, auf bem er felbft

gu feinen ©laubenlüberjeugungen gelongt roar. ©o genofj er, obfd^on mit

3fled;t affgemein befannt al§ SSertreter bei pofitioen lut^erifd;en ©laubenS,

bod^ ba§ SSertrauen anberi ®erid[)teter in ^ol)em ^IRaa^e, unb ftanb nad; oielen

©eiten in einer reid; gefegneten Strbeit. ®abei fanb er nod; 3eit, fid; roiffen=

fd^aftlid; unb litterarifd; §u bcfd;äftigen unb nid)tg oon Sebeutung, roa§ bie

3eit beroegte, blieb oon i^m unbead;tet. ©d;riftftefferifd; trat er nid;t l)äufig

auf; alg junger ^aftor oeröffentlid;te er gegen einen im ^roteftantenoerein

gehaltenen 3Sortrag, in roeld()em bem gefd^id;tlid^en Seben ^efu für unfern

©lauben eine „ausfd)laggebenbe SBebeutung" übgefprod;en roar, eine fleine ©djrift:

„^afe ber ibeale ß^riftui mit bem l;iftorifd;en ftet)t unb fäfft" (1868), bie

bamalg aud^ in roeitern Greifen nid;t unbead;tet blieb ;
unb all er ^auptpaftor

geroorben roar, lie^ er unter bem 2;itel „^onfirmation<gftunben" (i^amburg 1884)

"üen roefentUd^en ^n^alt feinet ßonfirmanbenunterridjti bruien, ei ift bai
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eine d^riftlid^e ©laubengle^rc für gebilbete Saien, in ber namentlid^ auf bte

(Jinroenbungen ber ©egner 9f{üdE[id;t genommen roirb. — di. roax feit bem

^a^re 1866 fe^r glüdlid^ oerfteiratiiet; ba bem @E)epaare eigne ^inber cerfagt

blieben, nannten er unb feine %xau fpäter einen Knaben unb ein 9J{äbd^en ju

eigen an. Sei feinem filbernen SlmtSjubiläum warb er »on ber t^eologifd^en

{5^acultät in ©öttingen honoris causa jum ©octor ber ^^eologie ernannt

(20. 2)ecember 1888). @r ftarb faum 60 ^al)Xi. am 15. S)ecember 1896 an

einem fe^r fdimerglidjen 5iierenleiben , beffen erfte ©puren fic^ fd)on oor etwa

brei Sauren gezeigt {)atten unb ba§ feit bem ©ommer 1896 ju Iieftigem

2lu§brud^ gefommen mar, feiner ©emeinbe, feinen Slrbeit^genoffen unb feinen

nielen ^yreunben niel ju früt).

Sesifon ber ^amburgifc^en ©c^riftftetter, Sb 6, @. 346 ff., 1873. —
33Iätter ber Erinnerung an D. ©eorg ^einrid^ Stöpe

, ^auptpaftor ju

©t. ^acobi. 3llg 9}?anufcript für greunbe gebrudt. Hamburg 1897. —
3eitfd)rift für bie e»angelifci^=lut^erifd^e ^ird)e in Hamburg, herausgegeben

oon 21. 0. 33roec!er, S3b. 3, ©. 197—241. Hamburg 1897.

Sari Sert{)eau.

9iÖ^e: ^ermann 33ernl)arb di.
, geboren am 12. Dctober 1801 ju

Hamburg, f om 15. Januar 1843 ju Dlbenburg, älterer 33ruber beS ^iPro=

feffor§ ®eorg 9lein^arb 9löpe (f. ben üoroorigen 2trtifel), roar ber ©oI)n non

6arl 9f{einf)arb Wöpt (geb. 1764 ju Sfe^^Io^"/ t 1821 gu Hamburg), ber ^oft=

oerroalter an ber braunfd)n)eigifd)en ^oft in Hamburg mar unb beffen §au^
„ein ©ammelpunft vieler Iitterarifd)er 9?otabiIitäten unb regen poetif^en

Treibens" geroefen fein mu^. ^n ber 9iotf), roeldje bie frangöfifd^e Sefe^ung

namentlid) im Söinter 1813 auf 1814 über ^iamburg brad^te, erhielt aud^ ba§

3ftöpe'fd^e §au§ einen ©to^, non bem eg fid^ nid^t roieber erboten fonnte.

^ermann 'k. mu§te auf roiffenfd^aftlidie ©tubien »erjic^ten; aber aud^ in

au^erorbentlid^ gebrüdten S3er^ältniffen arbeitete er an feiner litterarifd^en unb

fünftlexifd;en Sluöbilbung roeiter. 9tad^ fd^roeren ^a^ren fanb er gule^t eine

i^n befriebigenbe ©tellung aU gropergoglid; olbenburgifd)er ^offd^aufpieler

in DIbenburg im ®ro^{)er5ogtl)um
;

^ier ftarb er in bem genannten '^ai)X ganj

plö^Iid), nad)bem er eben bie Sül^ne oerlaffen ^atte. @r I)at jroei @ebidE)t=

fammlungen {)erauggegeben : „©lodentöne au§> ber ^ugenbjeit", ©öttingen 1821,

unb „kleine poetif^e ^ugenb", Homburg 1834, 2. SluSg. Hamburg 1837.

©oebefei III, ©. 1142, 9k. 1583. — 9iefroIog ber ©eutfd^en 1846,

©. 62 ff.
— SeEÜon ber ^amburgifc^en ©d^riftfteffer, Sb. 6 (1873),

©. 347 f.
— krümmer, Sejifon ber beutfd^en SDid^ter unb ^rofaiften be§

19. ^a^r^unbertg, 3. 2(u§g., Seipjig, 9leclam (1888), 2. 33b., ©. 206.

I. u.

^Ot\ftU: Dr. 3ftidjarb 9t., ©el^. 3ftegierunggrat§ , orb. ^rofeffor ber

©efd^idjte an ber Uninerfität 33reglau, geboren am 4. DZocember 1808, mar
ber ©of)n eines 9ted;t§anTOaIt§ ^u ©anjig. ®ie ©d^idfale feiner 3Saterftabt,

bie polnifdje 58et)ölferung berfelben roie ber 9tad()bargebiete mögen feine Steigung

für polnifd)e ©efdjidjte juerft angebafint, bie Segeifterung über bie glüdlid^

oollenbeten 33efreiung§friege ben oaterIänbifd;en ©inn erroedt, ba§ burd^ bie

©tcin'fd^e ©efe^gebung geförberte ©emeinbeleben il^m bie SBebeutung bürger=

Iid)er ©elbftoerroaltung gum Serou^tfein gebracfit ^aben unb ber juriftifd^c

©(^arffinn beö SSaterg fein @rbt^eil geroorben fein. 2)er fpätere gefd[)id)tlid^c

unb Setirberuf fünbigte fid^ fc^on bei bem ©d)üler burd; ©rjä^lungS» unb

3Sortragggabe unb burd; ben (Sifer an, Stugjüge aug (S^ronifen ^n mod;en.

|)äuglidjer Umftänbe roegen mu^te er bie ©d)ule »on 2)anjig mit einer in

Königsberg für einige 3eit oertaufd^en. ©einen SSater oerlor er frü^ (1822).
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9iarf) feiner 2lbgang§prüfung (Dfterrt 1830) ftubirte er in ^aUe @efd;id)te,

geiftig angeregt burc^ ben feurigen, tro^ 3Serfd^ieben{)eit ber 2lnfid)ten uon iEim

fietö »erel^rten |)etnrid) 2eo unb aufgefrifd)t burc^ 2;^eilna^me am [tubentifd)eu

SorpSleben. ©ine furje 3eit bet^eiligte er fic^ in Berlin an ben ^iftorifc^en

Hebungen unter 3ftanfe, ben er immer aU ^zn „Slltmeifter" ju bejeic^nen

pflegte. SSä^renb feiner ©tubienjaE)re i)atte er and) ^tit^n ber ^Jiot^ unb

geiftiger kämpfe burd)jumad)en. 5£>ä^renb ber Söfung einer ^rei'oarbeit über

bie ©rafen non öabeburg Derlor er nömlid; ba§ ©elbftoertrauen unb entfd)lo$

fid), bie ®olbatenlaufba[)n ^u ergreifen. 3Son Seo ermut^igt, arbeitete er aber

an feiner Stufgabe roeiter, geroann ben -]srei^ bafür unb bie 5-rud)t biefer

©tubien roaren „^ie ©rafen oon ^ab§burg, eine Unterfud)ung über ©enealogie

unb 33efi^ biefe§ @efd)Ied)te§ big j^iur 2^ronbeftcigung 9lubolf'l" (^aüi 1832).

3)ie Siebe §u biefer ©rftlinggarbeit, bie auf ber 2)urd)forfd)ung beö Urfunben=

bud;§ für ba§ öfterreid)ifd)e §au§ mn .Iperrgott unb ^opp berul)t, blieb

aud) lange nad)§er in ii)m fo lebenbig, ba^ er bei bem ©rfc^einen oon ^opp'§

grünblic^em, aber fdjroerfäHigem ^Jft^erf „^önig 9tubolf unb feine 3eit" (1847

big 1849) Unit)erfitätifd)ülern Ijiftorifd^e Slufgaben über biefen i^errfc^er

ftettte.

^m ^. 1834 raurbe er am 12. 9Jlai jum ®octor promooirt unb erroarb

fid) bog 9ied)t ju UnioerfitätöDorlefuTigen burd) bie @d)rift: „De Alberto

Waldsteinio Friedlandiae duce proditore", bie fpäter in Siaumer'g ^iftorifc^em

SCafc^enbud; in beutfdjer Spradie mit 3Serbefferungen unb ^ufö^en unter bem
^itel: „®er S^erratf) äBallenftein'g an .^aifer g-erbinanb IL" oeröffentlidjt

rourbe, fid) gegen eine 9ted)tfertigung 2öaIIenftein'g burc^ at. ^örfter roenbet,

oon ben ©rgebniffen neuerer gorf^ungen aber fetjr abroeid)t. 2lug 9tücf=

erinnerung an biefe Strbeit führte er fid) roof)! nad) 30 ^aljren aU orbentlidier

^rofeffor an ber Unioerfität ju Sre§(au 1855 mit einer oerroanbten ©d)rift

ein, bie aber feine jroeite. i^m liebgeroorbene §eimat^ aU Stuäganggpuntt

na§m, nämlic^: „©dilefiens i^erf)alten jur 3eit ^^^^ böt)mifdjen Unrufien,

'DUrg big Suli 1618" ßr raieg barin nac^, bafe bie fdjlefifc^en ©tänbe Ui
i^ren 93ermittlunggt)erfud)en bem ^aifer unb if)rem eoangelifc^en ©lauben fid;

gleid^ treu ergeben geigten, ^n ^affe lefirte er oon 1835 — 41. Seine erften

SSorlefungen i}ahox fid; nac^ @. Steimann'g SSermut^ung auf englifd;e unb

franjöfifd;e ©efc^id^te belogen. 2)enn 1836 erfc^ien in 3iaumer'g Xafd;enbud;

eine 2lb^anblung über bie erften kämpfe ber ?>rai^ofen unb (Sngtänber in

Dftinbien. ©onft trug er über beutfd)e unb preu^ifd)e ®efd;id;te ber neueren

3eit oor. (Sine ^eit^rt^g roirfte er baneben nod; a(g ®t)mnafiallef)rer unb

mag fid; baburd; fein Sef)rgefc^ic! unb bie D^eigung ju perfönlid)em S>erfel)r

mit feinen ©d)ülern angeeignet fiaben, burd; ben er einen nod^ anregenberen

©influ^ auf fie augübte, alg burc^ feine SSorlefungen. (Sntfd;eibenb für i^n

rourbe ber burc§ SSermittlung 2eo'g i^m geroorbene 2(uftrag beg 33ud)^änblerg

J-. ^ert()eg, für bie Speeren» Ufert' fd;e Sammlung bie „©efd;id;te ^^^oleng" gu

fc^reiben. ©urd^ bie erroä()nten ^ugenbeinbrücfe, burc^ eifrigeg ©tubium ber

äöerfe üon ^, n. 53iütter, ©pittler, didjijoxn, ©aoignt), 9tanfe unb burd; beffen

©d)u(ung, bie i^n ju planmäßiger, me^r innerlid;er Unterfud)ung ber Quellen

unb gur Slbroägung ber im 33ölterieben mit einanber ringenben Gräfte führte,

oor allem aber burd; feine unerfcf)ütterlid;e 2Saf)r^eitgUebe geigte er fid; für

feine Slufgabe roc^I vorbereitet unb befä[)igt. "^n '}>ofener 2(rd)iDen forfd;te er

nad; Urfunben unb fonftigem nöt(;igen ©toff. Durd; ©id;tung ber Quellen

unb Seurt^eilung i^reg 2Sertf)eg, befonberg beg unguoerläffigen ©lugogg, mußte

er, in ben ©puren beg ©angigerg Sengnid; roanbelnb, fid) erft ben 2Beg §u

ättgem. beutfc^e Söiograpfjie. LIII. 30
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einer K)al)r!^aftic(en polnifd^en ©efdjidfite bahnen; benn bi§ bai)in waren roeber

i^eeignete Urfunbenbüd^er, nod; neueren Slnforberungen entfpred;enbe iBor=

arbeiten t)or()anben. 2)er erfte 33anb besg 1840 in ijamburg erfd)ienenen

9Bcrfe€ fütirte in meiftert)after, aud; für geograpf)ifd)e Se^rbüdjer norbilblidjer

9Beife gunäd^ft in bie Sanbestunbe unb ä^orgefd)id;te, bann in bie eigentlid;e

©efdjid^te ^'olenä bi§ 1300 ein unb berüdfid)tigtc in @r§äl)lung unb ^Beilagen

aud) bie inneren 3"fiänbe, bie 3ledjtg= unb ä5erfafjung§t)erl)ältnif)e , ^aupt=

fäd)lid) bie beut)d;en 2lnfieblungen unb ba§ 2tufblüf)en t»on Sanb unb ©tobten

baburd^. X>a§ 2Berf fanb aber bamal§ nod) !einen großen Seferfreiä, ba ber

Stoff beffelben ben ^eutfd)en jiemlidj fern lag. ©ennod; roirfte bie geiftootte

unb grünblidje 2(rt ber Set)anb(ung baf)nbred;enb, befonber^ für bie jungen

polnifdjen @rforfd;er i{)rer Daterlänbifdjen 6efd;idjte norbilblid), unb bie Strbeit

ift tro^ üielfadjer neuerer ?3orfd)ung nod) l)eute nid;t röüig oeraltet unb

überholt.

dlad) biefer Seiftung raurbe 'Si. alg au^erorbentlic^er ^rofeffor an bie

Itnioerfität ,^u 33reölau berufen, n)of)in er mit J-rau unb ©o^n überfiebelte.

9Jiangell einer $od)fd;uIe ^u '^ofen roar S3re§(au einer ber ©ainmelplä^e für

n)iffenfd;aftlid) ftrebfame preu^ifdje -^Nolen unb 9^. roieber burd) fein 9ßerf unb

feine erjie()erifd)e Begabung ber 'DJiagnet für bie ^iftorifer barunter, bie feine

i)iftorifctjen Hebungen fleißig befud)ten unb an ber Söefpredjung oon ®d^rift=

ftettern unb Cuettenfd^riften ifjres 3]olfeö mit SSorliebe tl)eilna()men. "^ür

biefe I)eipiütigen jungen 2eute mit iljrer überfprubeinben 3^aterIonb§Iiebe

unb i^rer bamaligcn Dfeigung ju oberfläd;Iidjer ?yorfd)ung§roeife unb jur

Ueberfd)ä^ung i^rer üaterlänbifd)en ©efd)id;t§|d)reiber war, ebenfo roie für

bie beutfd)e l^ugenb, bie in ben fef)nfüd)tigen g-reiöeitsträumen be§ fünften

!3at)r5ef)nt§ leidet jum Ueberfd)n3ang neigte, ein Sefjrmeifter oon feiner ^larbeit

unb befonnenen ^Uitit" gerabe fo notfjroenbig, mie erjie^lid); ja, nad; bem an=

erfennenben ©eftänbni^ &. gre^tog'g feffelte er felbft jüngere 2tmt§genoffen

burd; feine geift= roie maa^üoHen 'Vorträge, ^eit^itt^ftänbe unb ber neue 9Bo^n=

ort leiteten aber §unäd)ft feine gorfdjungen in anbere Salinen a(§ norfier,

nämlid) in bie ber i)aterlänbifd)en neueren unb ^rooinjialgefc^idite. ®er
oer^ei^ungäoolle Regierungsantritt ^y'^^ß^'^id) SBil^elm'i IV., roie bie barauf=

folgenben ©nttäufd^ungen Ratten, roie anbersroo, fo aud; in ©d^Iefien, roo

yjiänner roie §offmann o. g-allersleben , roie 9ieeg v. ©fenbed roirften, ba^

po(itifd)e Seben mädjtig angefadjt. 2(u($ 9i. trat in biefe Seroegung ein.

Seine UniDerfität§= unb öffentlid)en S^orlefungen, bie er nor §af)lreic^er unb

gefpannt aufmerffamer 3u^örerfd)aft fjielt, I)atten bal^er preu^ifdje unb beutfc^e

@efc^id)te ber 9ieu,^eit jum (Segenftanbe, fo bag 9serf)ältni^ uon ©toat unb
5lirc^e („^ropl^et" oon ©udoro, 33b. 3), bie Soge ^reu^eng 1806/7 unb

1811/12, bie erfte @inrid)tung ber ^rooingialftänbe ©d)Iefieng, bie preu^ifd^e

^olitif in ben nieberlänbifd)en Söirren 1783/87 (Sai)re§ber. ber ^iftor. ©ect.

ber ©d)(ef. ®ef. u. f. ro. 1846—50). 9Bäf)renb er in ben 33orIefungen burd)

Älar^eit ber 3)arlegung, burc^ lebenbige ©d[)ilberung oon ^erfonen unb 3u=
ftänben, burc^ fd)arfe ^eroorl^ebung ber fpringenben ^^unfte einer ©ntroidlung

feine 3wf)örer feffelte unb ba§ ?veuer feiner bunflen fprü^enben Slugen in bem
brünetten, fc^arf ausgeprägten @efid)t unb bie fprungfeberartige 33eroeglid)feit

feine§ ÄörperS unb feiner §änbe baS Seben be§ S^ortragg erl)ö()te, roaren bie

l)iftorifd)en Hebungen in feinem §aufe mit einer fleineren ©d;ar oon ©d^ülern

ein |)od;genu$ für biefe. ioier roaltete er aU roeifer Se^rer, rattjenb, berid;tigenb,

anregenb, f)ier aU liebenSroürbiger, gaftfreier Sßirt^, unb roen er o^ne Stüd»

-fid^t auf ©lauben unb 3Solf§jugel^örigfeit lieb geroonnen l^atte, ben unterftü^te

er aud; fpäter^in mit 9iat^ unb 3:§at. %üx j[ebe§ 3eid;en oon Sln^änglid^feit
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<»6cr mar er feI6ft banfbar. 2)iefe Äraft, ^örer anjuäiefien unb ju fammeln,
feeroä^rtc er and) in f)i.i()erem SebenSalter tro| tüiebertiolter längerer, burd^

feine 3:;{)ätigfeit qI§ 2lbgeorbneter herbeigeführten Unterbred^ungen be§ Unter»
ric^t^. ^n bem 1848 entbrennenben ^arteifompfe mav einem ^Dfanne von
Sf{oepeII'§ 3Jiäfeigung, fd)arf abiüägenbem 33erftanbe unb «Sinn für gefc^idjtlici^e,

fortfc^reitenbe ©ntroidEIung be§ (Staatelebens feine ^arteiftellung oon felbft

geraiefen, för ««urbe SJtitglieb bes conftitutionellen SSereinS, fpäter^in ber

nationaUtberalen ^^artei unb gab fidj nun ftarf bem politifrf)eu Seben ^in,

feinen roiffenfd)aftltd)en 3lrbeiten baburd) freilid) ^ilbbrud; t^uenb, bafür aber

an ^raft unb Sebenbigfeit be§ ä^ortrageS geroinnenb. ^n ber ^od)ge()enben

Bewegung beS 9tet)oIutionsiiaf)re§ erregte er allerbing§ burd) feine jügeinbe

Haltung bei ber großen 'Dtaffe ber 33re§Iauer 33et)öl!erung 3lnfto^ unb f,OQ fid^

feinbfelige Singriffe ju. ^mmer aber ging er bei feiner politifc^en S^fiätigfeit

auf bie 2Biffenfd)aft prütf. ©0 gab er 1851 eine Ueberfe^ung öon ^JJJiÜon'g

„2lreopagitifa" ^erau§, bie er bereite 1850 in ben l)iftorifd;en Hebungen gum
€Jcgenftanb ber Sefpred)ung gemadjt f)atte, um fid^ mit biefem 3Serfe für
^•rei^eit ber ^^reffe unb ber 9tebe au6,gufprec^en. S^aneben fdjrieb er aud^

^b^anbtungen für bie „ßonftitutioneHe Leitung" unb bie ,/$reu^ifd;en ^a§r=
&üd;er".

S)urd^ ba§ Vertrauen feiner gebilbeten SJtitbürger, ba§ er fid; burd) feine

33efonnenl^eit unb §Ißiffenfc^aftlid)feit geroonnen ^atte, rourbe er 1850 aU 3(b=

georbneter für ba§ (Erfurter Parlament, na^ 1866 für ben norbbeutfd^en

9leid)gtag, »on 1861—63 in ber ^^it „ber neuen 3lera" unb beg Streitet

^mifd^en Sanbtag unb ^rone um 'Jieubilbung be§ §eere§ unb raieber non
1868— 73 iyä()renb ^reu^enS 2(uffd)raung für ba§ preu^ijd)e !ätbgeorbneten=

l^auö geroä^lt unb feit 1877 alg S^ertreter ber Unioerfität 93reglau in ba§

.^crren^auS gefanbt, an beffen Sitzungen er geitroeilig, raie 1882 unb 1883,
nic^t mit tf)eilna^m, um fid) loieber mef)r ber äBiffenfc^aft ju roibmen. ^on
Oemeinftnn erfüllt, bet^citigte er fid) gleidjjeitig aud; am ©emeinbeleben

53re§Iauä, oon 1859—85 aU «Stabtoerorbneter, jule^t fogar al§ ©tellüertreter

t)e§ 3Sorfte{)er§. 9J?it feiner neuen §eimat^ immermei^r oermad^fenb, na^m er

auc^ Don 1861—76 mit fünfjähriger Untcrbred)ung an ben Seratf)ungen be§

fd^Iefifc^en $rooingiaUanbtage§ t(}eil. 3Bie er [)ier für bie materiellen 2(n=

gelegenf)eiten mitforgte, fo förberte unb regte er aud^ bie roiffenfd;aftlid)en

^eftrebungen ber ^rooing an. (ix mürbe nämlid) 1847 ©d^riftfü^rer, fpäter

6i§ 1859 aud) Seiter ber l)iftorifd)en 2tbtl)eilung ber fdjlefifd^en ©efellfdjaft

für oaterlänbifdje ©ultur, ferner 9JiitgIieb bei SSereing für fd[)lefifd;e ®efd;id[;te,

foroie ber p!)iIofop^ifd^ = ^iftorifd^en ®efellfd)aft, ber aud) '3)iommfen angehörte.

iilad) bem ^obe be§ berül)mten ®cle()rten ®e^. 2lrd;it)rat^ ©teui^el übernat)m

er 1854 ben SSorfi^ be§ fd)leftfd}en ©cfdjid^tSöereing unb rourbe fein 3ieu*

grünber baburc^, ba^ er feine 3luflöfung t)erf)inberte, bei au§bred)enben Streitig*

feiten friebfertig »ermittelte unb ii)m neue belebenbe 3lufgaben ftettte, raie bie

©rünbung einer 36itf<^nft/ ^iß natürlidj aud) 33eiträge »on iF)m enthielt,

gerner regte er bie Si^orarbeiten für bie Verausgabe fc^lefifd^er Stegeften unb

beS codex diplomat. Silesiae an. 21IS ber ^uf feineS 2Birfen§ in raeitere

Greife brang , rourbe er jum ©l^renmitgliebe ber Dberlaufi^ifd;en ©efefffd)aft

ber Sßiffenfdjaften ;^u ©örli^ ernannt, j^um correfponbirenben 'OJiitgliebe ber

@efefffd)aft für ®efd)id)te ber ruffifd)en Dftfeeproninjen in 9tiga, ferner ß^ren»

mitglieb ber ^iftorifdjen ®efellfd)aft ber ^^^roüinj $ofen unb ber ^iftorifd^en

^ection ber mä^rifc^=fd;Iefifdt)en ®efefffd)aft in 33rünn. tiefer festeren roibmete

er bie „Chronica domus Sarensis", bie ß^roni! be§ ßiftercienferftiftS ©aar
in 9JläI)ren, bie im ^. 1300 üon einem 5llofterbruber »erfap, von \i)m jum

30*
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erften 9JlaI 1854 üeröffentUdit unb grünblic^ erläutert rourbe. ^n bemfelben ^a^v
(\ab er aud) bog !unftt)oII aufgebaute Söerfdjen über bie „Drtentalifrf)e ^-roge

unb i{)re gefd;id)tlidje ©ntroidlung 1774— 1830" ^erauö, ba^, auf ®runb von

Uniüerfitätgoorträgen oerfap, uid;t oljne ^ufammen^ng mit feinen flaoifd^en

©tubien fte^t, ben Urfprung unb $8ertauf ber gried)if(^en Steoolution barlegt

unb ju bem ©djlu^ergebni^ fommt, ba^ über ben enblid)en, freilid; oon it)m

näf)er geglaubten Stuggang beg .^ampfeg gn)ifd)en ß^riftent^um unb ^glam
auf ber ^alfan^albinfel fein Zweifel fein fönne. ©nblid) 1855 erhielt er ben

2oi)n für feine raftlofe roiffenfdjaftlic^e 5J:f)ätigfeit, bie orbentlic^e ^rofeffur,

bei beren Uebernal^me er bie erwähnte ©infüfirunggfdjrift über „©d)lefien§

SSer^alten u. f. ro." am 7. 2luguft 1855 öffentlid) rtert^eibigte. Qmei 3)ial be«

tleibete er ba^ 9tectorat, wobei er in einer 9lectorat§rebe 9totted gegen Slreitfd^fc

in ©dju^ naf)m, öfterö nod^ ba§ 5Decanat. ^um ^ubelfefte ber Unioerfität

»erfaßte er 1861 bie ©djrift: „^ur ®efd)id}te ber Stiftung ber ^gl. Unioerfität

SBregiau." 33on feinen ^ugcnbftubien abgelenft, überlief er bie g-ortfe^ung

feiner polnifdjen ®efd)id)te einer jüngeren ^raft, bem ^rof. ^. 6aro. 2)oc^

fam di. in fpäteren ^al^ren auf feine n)iffenfd)aftlid)e ^ugenbliebe loieber

gurüd, in üerfdjiebenen 3eitfd)riften größere unSo fleinere 2(b^anb(ungen über

polnifd;e ©efdjidjte nieberlegenb, in benen er bie lebenbige 2)arfteIIung§n)eife

ber früheren ^eit mit bem gereiften politifd^en Urt^eil ^öf)eren Sllter^ oerbanb.

Su biefen 2(rbeiten ge()ört: „Ueber bie ^Verbreitung beS 9)iagbeburger ©tabt»

red)tö im ©ebiet be§ alten polnifd)en 9teid)e§" (älb^anblg. ber t)iftor. = pt)ilof.

©efellf(^. 1857), baö freilid) »on ^ennerfeite 2lnfed)tungen erfuf)r; ferner

„$oIen um bie a)iitte bce 18. ^af)rt)unbertg" (1876), roorin ^. ben troftlofen

58erfatt ^oleng unb beffen Urfad^en , fomie bie faft ju einem SBürgerfriege

füljrenben S^eformoerfudje roarm^er^iger Patrioten barlegt unb einige n)id;tige

Slctenftüde beifügt. ®ine anbere ^Jiadjtfeite be§ polnifdjen @taat§lebenö, bie

Steligionöroirren unb bie 33erfolgung§fuc^t ber ^olen gegen 2(nber§gläubige

enthüllte er in „3;{)eopi)an 2eontoit)itfd)", ber alg gried)ifc^=fat^olifd;er 2lbt in

SBiIna oon ben polnifdien ^efuiten fd^roer §u leiben ^otte unb gum erften

DJiale ben äVorfdjlag jju einer SC^eilung ^^oIen§ mad)te. (iin anbereö (5f)arafter=

bilb entrollte er nad; ben Slkmoiren beö ©oplica im „3'ütft StabjiroiH,

^ierrd)en liebe§". liefen Strbeiten reit)en fid; an bie mit 2Ö. Slrnbt gemeinfam
unternommene S^eröffentlidjung ber fd)leftfdj=poInifd)en 2lnnalen in ben Mon.
Germ. Hist. (SBb. 19), ferner bie 2tb^anblungen über „S^tepnin unb ßjartorp^fi

1764-67", „3ur ©enefig ber SSerfaffung ^oleng nom 3. 9Jtai 1791",

„S. S. Sflouffeau'g Setradjtungen über bie polnifd)e Sßerfaffung", „^ag Snter=

regnum, bie Sßa^l unb bie Krönung oon ©t. S(ug. ^oniatoroöfi"; ber „(Smpfang
ber Königin Souife 3)iarie t)on ^olen in 2)anjig 1646", lauter ©tubien über

bie neuere 3Serfaffungg= unb ©ittengefd)id)te »on einbringlidjer Sebenbigfeit, bie

SBirfung t)on £efefrüd;ten polnifd;er Sitteratur unb meift in t). ©tibel'ö

l)iftorifd;er 3eitfd)rift ober in ben gefd)id)tlid)en ^romngialgeitfdjriften »er»

öffentlid;t.

9iod) alg ©iebjiger roagte er fic^ auf einbringen oon ©iefebred^t'S

an eine beutfd^e ®efd)id}te feit 1815, für bie ^eeren = Ufert'fd)e ©ammlung,
nid;t in ber 2lbfidjt, mit 2:reitfdjfe babei ju roetteifern, fonbern in ber i[)m

gen)o[)nten 2ßeife S)eutfdjlanb§ ©ntroidlung bargufteHen. 2eiber ner^inberte

bie ©d;n)äd)e bee ©reifenalterg bie fräftige Snangriffnal)me beö umfaffenben
SÖerteg. ©o l)ot 9t. feine 2ebeng= unb ©eiftc^traft im ®icnfte für ba§ ikter»

lanb, bie ^ugenbergietiung unb bie 2l^iffenfd)aft roolil auggenu^t unb bie följren

»erbient, bie i^m bei feinem 80. ©eburtötaggfeft 1888 unb bei ber Jubelfeier

feiner 50 jährigen 33re§lauer Unioerfitätglel)rtl)ätigleit jutlieil mürben. (Sr
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würbe jutn ®e§. 9tegierutigfrat§ ernannt; feine SBüfte, ein ©efd^enf feiner

Unioerfitätgcottegen , im 5]]rot)in5iaImufeum aufgeftettt unb eine „^Hoepeff«

ftiftung" jur Unterftü^ung »on ©tubirenben gegrünbet. @rft furj oor feinem
•3:obe fing er an, über bie gune^menbe 2lltergfc^roäd;e ju flogen unb fenfte fein

mübeS ^aupt an feinem ©eburtStage am 4. iJZooember 1893 im Sllter oon
85 Sauren nac^ 52 jähriger X^ätigfeit an berfelben .^od^fd^ule jur $Ru§e. @r
fonnte ben 9tu^m mit ing ®rab nehmen, ba^ er ein ganzer 9Jtann mar, feft

gefugt unb mafeooE in feinen politifc^en 2lnfici^ten, treu feinem SSaterlanb,

^Uid) ab^olb ben Seftrebungen ber Umftürjler roie ber ?}infterlinge, fein trocfener

«Stubengelehrter, ebenfo tüd)tig oU 33ürger oon ©tabt, ^-t^roüinj unb «Staat,

toie aB g-orfd;er, @d)riftfteffer, ^ugenbergie^er unb Reifer unb Stat^er in

ber 9^ot^.

Dktionaljeitung 1888, dlx. 583, oon 33. ©(eb^arbt). — S3re§Iauer

Leitung 1890 (^. Saro). — S^off. Bettung 1890, 5. dlov. — ^eitfc^r. b.

33ereing f. ©efdi. u. 3llt. ©c^lef. 1894 (28. Qa^rg.) ©. 461—71 (@. ^ei«
mann). — 3ettfd)r. b. fiiftor. ©efettfc^. f. b. ^roo. ^of., 33b. 9, S. 159
bi§ 174 (21. SBarfc^auer). — S^ronif ber Unioerfität ju Sreölau, 1894.
©onberabbrucf 20 ©. (^. earo). §. ^a^n.

9?(J(|UCttC: Otto ^., ®id)ter, mürbe am 19. Slpril 1824 in bem ^ofen=

fd^en (Stäbtd)en ^rotofdjin geboren. 3)er 33ater Souiö, bafelbft 2anbgerid)t§=

rat^, rourbe balb al§ 3uftis=6ommiffariuö (b. i. 3(boocat) nad; ©nefen, 1833
nac^ Sromberg oerfe^t. @r getiörte, gleid^ feiner ©attin Slntoinette 33arraub

üu€ bei- ^krliner „g-ranjüfifd;en ßolonie", einer ^ugenottifc^en Stefugiefamilie

^rantfurtg a. b. Ober an, unb f)ier, im ^aufe be^ ©ro^oaterl di., be§ refor=

mirten ^farrer§, foroie auf bem ©rimnafium erhielt ber oon frü^ an jart,

faft fc^raäc^nd) gebaute ^nabe bie ©rgie^ung. ^rüf) entfaltete fid; in i^m
©inn für bie ^lot^roenbigfeit beutfd)en S3erou^tfeing im boppelten galanten»

«ngriffe be§ ©lttoen= unb beö 2Bälfd)tf)um§. S)ie polnifc^en J^ad^barn, d)liU

fdjüler, 2ef}rer mit iljrer ganjen Un» unb ^albcultur l)interlie^en nur
unangenehme Erinnerungen, ja mand) fierben ©tad^el in i^m, unb bie füb»

frangöfifc^en 3:;rabitionen tie^ fd^on ber SSater, alg preu^ifd;er .^ufar 1815
mit in $arig eingebogen, auf fid) beruf)en. Dtto hlkh, politifc^ roie confeffionett

unter ©egenfä^en unb 5Rifd^ungen aufgeroad^fen , jeber ^ractiongfd)roff^eit,

jebem S^auoini^mug fern: er f)at bie übernommene ^Nationalität o^ne 2(uf=

trumpfen in @^ren gehalten unb i^r fpäter in poetifd^en 2leu^erungen eineS

aufrichtig beutfc^en ^erjenö — ben ©ebic^ten „9(ug großer 3eit. 1870—71" —
ben SCribut fd)önfter SDanfbarfeit erftattet. ^eneg i^erl)ältni^ ber in ^reu^en
«ingerourjelten Satoiniften oon 1685 j^ur 9labenmutter ^yranfreid^, oom ©iebjig»

jährigen einleud)tenb barget^an, brid^t mittelbar roo^l no^ in ber fpäteren

3)ramatifirung be§ ©jilS ber „^roteftanten in Salzburg" (1867) burd),

jumal roenn man fid^ jurüdruft, ba^ ©oet^e'S „^ermann unb 5Dorot^ea"

biefen ©toff auf bie 3Banberung ber oom heften ^er oor ben „?yranfen"

?^lie^enben oerpflanjt l)atte. @inen romanifd^en Slropfen mürbe man in bem
SBeine, ber feinem lEeld^e entquoll, oergeben^ fud^en; e^ mü^te benn fein, im
fceroeglid^en Söalten einer überaus regen ^^l)antafie,

©0 ift i^m allmä^lid^ auc^ ©übroeftbeutfd^lanb ber immer tlieurere ©trid^

beutfd)en 33obeng geroorben. Neffen gottgefegnetften 2anbfd)aften , bie er in

„SOBalbmeifterg Srautfa^rt" finnfättig gef^ilbert, bie ©d^roeij unb Dberitalicn

l^at er aU felbftänbig geroorbener Jüngling burd^ftreift , nid)t ^um ©dE)aben

feiner gemad^ reifenben (Srftlinge. 2)ie 2lpenninen^albinfel freilid^ genauer

iennen ju lernen, mag i^m nodt) 1894 eine öffentlid^e Ehrengabe ermöglichen

foHte, biefe longgel)egte ©e^nfuc^t marb i^m nie erfüllt. ®afür aber ber
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anfangs fid) jerfdjiagenbe SBunfd^ afabemtfd;er 3Birfiamfeit eben im beutfd^en

©übroeften, länger aU ein S3iertelja^ri)unbert jroar, bod) atterbingg fpät genug.

•Seit 1845 befudjte 9t. bie Uniuerfitäten S3erlin (jroei 5)ial), mit fonberlid^em

S3et)agen ^eibelberg, §affe, nad} anfänglid^er unfreiroißiger ^^robe mit bem
9ted)t§ftubium ber @efd;id)te, ^^ilofopf)ie unb neuerer, ooran beutfc^er Sitteratur

fid^ mibmenb. ^u^ß^t (anbete er, nad; aufregenben (Sriebnifjen jroifdjen ben

Sapricciog ber ^Berliner reoolutionäfreubigen ©tubentenfd^aft, aus benen er

nad) ^afir^e^nten amüfante unb büftere Slbenteuer feinen Erinnerungen ent*

lodt l)at, „an ber ©aale gellem ©tranbe" unb feierte bafelbft in ber ÜJianfarbt

ber „SDiitreuterei", einer fibelen ©tubiobube, mehrere ©emefter eine feiige

^b^ffe. 9?id;t alltäglidje ©eifter reid)ten fid) bort bie ^anb gu anregenber

©emeinfd^aft , fo fe^r aud) fpäter ifjre Sal)nen fid) trennten : ber berül)mte

Hugenarjt 2(Ifreb ©räfe ber jüngere, ber nad)f)enge fpätere UnioerfitötS*

ridjter ^uliuS 2;t)ümmel , roeld)em felbftönbigen ©I)afefpeare= unb 9}{ufi!=^

äft^etifer (1818—85) 9t. innige ©ebenfraortc (in ber „Ütationalj^eitung", bem ein»

gigen g-Ied, iro er im legten Qaljrgeljnt publiciftifd)e SlugenblidSregungen be=

tl^ätigte) nad;gerufen l^at, ber fpätere preu^ifc^e Dberijofprebiger Siubolf ^ögel,.

ber au§gegeid)nete 93time unb ©ramoturg Sluguft ^-örfter, bie 1893 ^od^betagt

gefd)iebene Suife v. ?yranQoi§ im naf)en $ffiei^enfel§, „bie le^te 9tedenburgerin",

u. a. in ber 2tnfängerfd)aft i^rer Berufe. 2tn biefen ^reii, an fein f)axm=

lofeS unb bennod) tiefgreifenbe§ 3ufat"W6"W)irfen beroal^rte 9t. ein treues

@ebäd)tniß, mz bie föftlid)en @rinnerung§blätter beutlid; belegen, unb fo

roinft er am ßnbe non bereu erftem SC^eile biefer „unoerge^Iidjen 3eit meinet
SebenS" ben Slbfdjieb gu. ^ft bod^ oud; in jenem burfd)ifofen S>erfel)r bie

Ieid)tbefd;raingte ®id;tung entftanben, bie in ^eibelberger SteminiScenjen fu^te

unb burd^ 6otto'§ 2]erlag§überna^me bem jungen ^oeten eine §od;renommirte
S3ud^{)anblung al§ bauer[)afte ©tü^e gur SSerfügung ftettte: „Sl^albmeifteri 93raut=

fa^rt". DbiDof)! §unäd)ft auf eine Habilitation alg ^rioatbocent loSfteuernb, nad)'

bem er 1851 (mit einer nie gebrudtten 2)iffertation über bie ©ntroidlung beS

®ramaS — alfo entfprec^enb ©uftaü ?^rei)tag'§ lateinifdjer ^abilitationöfc^rift

t)on 1839 — begro. über bie Hamburger Dper beS 17. unb 18. ^a^r^unbertS)
in Halle promonirt, na^m er geringe ofabemifd()e ©inflüffe mit in§ $§ilifte»

rium hinüber; fogar üon 9tobert ^ru^, ber bamalö in H^ß^ ®Eti^öorbinariu§

unb 3Serfed[)ter einer focialen £itteraturn)iffenfd)aft rabicol=beIletriftifd)en 2tn»

ftridjS mar, nur gang allgemeine: 9t. betrad)tete, groar lebiglid) auf ^ru^^
Ernennung bortl)in übergefiebelt, feit Slnbeginn bag „fd)öne ©"d;riftt^um" oon
ber Söarte be§ ^ünftlers, roä^renb ^ru^ ben bid()terifd)en SSerfud^en feinet

erften ^örerS roenig grün roar. ^er Hiftorifer H^i^'^i'^ 2eo, ber bie föinen

burd^ reactionäre 2)octrin, bie Slnbern burd^ p^ilologifd^en Setrieb abftie^,

TOarb in Hatte ebenforoenig fein 3)cann roie Herm. Hlrici, ber formaliftifdje

Äat^eberäftljetifer über bie alten ®riecE)en, ©l)afefpeare unb ßalberon.

9tad} ber erroälinten ©pri^fal)rt lie^ fidj 9t. 1852 in 33erlin nieber,.

mo er bem „Stunnel über ber ©pree" al§ ©aft angehörte unb mit bid;terifd^en

ßottegen roie 6^r. %. ©d^erenberg, Fontane, bem i^m auS ben ftubentifc^ert

^sutfd^en ()er befannten ^aul H^pfe freunbfdiaftlid) anfnüpfte. 33efonberS ben

feinen köpfen grbr. (SggerS, bem ©rünber be§ „2)eutfd)en ÄunftblattS", unb
SBill). £übfe, bem er fpäter für funftljiftorifd^e ^mpulfe fein litterargefd^id^t»

lid^eg Höuptroerf gugeeignet ^at, fdjlo| er fid) an. ^rang ^ugler, in beffen

Haug er öfter fam, ^^ulian ©dt)mibt, S^arn^agen »on @nfe, aud^ bie Sirdl)»

Pfeiffer lernte er bamalg nä^er fennen, unb er berid^tet über ben Umgang
mit il)nen fammt bem fpäteren mit ©u^foro, ben ©d^rcägern SagaruS unb'

©teintl^al, 2). gr. ©trau^, %x. a3ifd)er, ©d)err, ©emper, ©d)norr v. ßarolS*



?Roquettc. 471

felb, ©rnft 9lietfc^e(, grbr, greller, bem er 1883 ein gebiegene^ „Sebenebilb"

fd^uf, toa^rfieitggetreu. 1853—56 tinrfte er qI§ Se^rer für ^eutfd) inib ©e=
fd)id)te am Stod)mann'fd)en ^nftitut, bog bann im 9>i^t^um'fd)en ©pmnafium
aufging, ju ©reiben, unb in biefem S^riennium begeifterunggarmer päbago=

gifc^er ^rajiS fpielte fid; ein Siebe^romonn mit ^ulie, ber fenfiblen 'J:od)ter

au^ ber gleid)geftimmten ?vamilie be^ bid;terifd) tätigen Diaturn)i))enf(^aft=

^rofefforg an ber g-ürftenfd)ule ju 5J{eifeen Slbolf ^eterg (f. %. 2). 33. XXV,
481) ah, ber gu einem balb gelöften SSerlöbni^ führte, darauf naf)m er,

infolge einer wegen töblid^er ^ranff)eit be§ 33ater§ geroagten Urlaubeü6er=

fc^reitung entlaffen, jum oierten 3)iale in ^Berlin 2(ufentf)alt
, junädjft ein»

bringlid)en fad)n)iffenfd)aftlid)en ©tubien unb erjäljlenber ^^robuction Eingegeben,

big er 1862 al§ 2)ocent ber Sitteraturgefd^idjte unb beutfd^en ©tiliftif an ber

Ärtegöafabemie angefteHt rcurbe. Xiefe i^m tt)o()I jufatjenbe (Stellung oerlor

er fd)on 1863, ba er in einer ©tidjroaF)! jroifdjen ?yelbmarfd)att SBrangel unb
bem Dppofitionefüf)rer Sßalbed für biefen geftimmt ^atte, bodj faum, roie er

meint, infolge @infprud)§ be§ bekannten ©eficimrat^g Subroig 2Biefe. ^m
SBinter 1864 auf 65 I^ielt er öffentlid^e 3SorIejungen über beutfdje Sitteratur

beg 18. ^al)r()unbert§, n)äf)renb er gu i1^id)aeli§ 1867 mit ftartbefuditen 3Sor=

trägen in beutfc^er ©prad}e unb Sitteratur an ber föniglid)en ©eroerbeafabemie

einfette.

©rft im ^rü^Iing 1869 gelangte ber 45jäf)rige mit ber Berufung al€

^rofeffor ber ®efd)id)te, Sitteratur unb beutfc^en Sprad)e am ^ol^tedpifum

gu 2)armftabt in eine feinem Streben angemeffene 2;[)ätigfeit, ber er fid; nun
mit Suft unb Siebe unter aEfeitiger Stnerfennung roibmete, inbem er babei

bai 2luffteigen ber 2lnftalt ron einer giemlid^ ^aülofen geroerblic^en 'Diittel=

fd^ule jur roirflidjen ^^edjnifdjen §od)fd)ule ben)uf,t förberte. 2(I§ fein officietteg

'^ad) trat babei bie Sitteraturgefd)id)te immer mef)r in ben SSorbergrunb.

^af)re lang roirfte er aud^ al§ beren ^ibliotf)efar unb oftmals auc^ als amt=

lid)er ©elegenljeitSfpred^er. <5eit einem 3?ierteljal)rE)unbert ftef)e er, brücft fic^

feine 9tü(ffd)au beim 70. ©eburtitag auS, in einem jiemlic^ engen ^reiS, über

ben ber roeite ^immel ber großen 2i>elt aber bod) auc^ auSgefpannt fei. 3Son

ben 2(mt§genoffen unb ber ^örerfc^aft, non feinen ?J(itbürgern unb bem Sanbe§=

fürften Eod;geei)rt, beging 9i. am 19. Slpril 1894 bort biefen 70. ©eburtStag,

gleidijeitig 'ba^ ©ilberjubiläum feines ^oftenS, im traulid^en ^eim an ber lenjs

prangenben „^^romenabe" (feit 1895 33iSmarcfftra^e) ber ^effifdjen 9tefiben§.

35ie jüngfte ber oier Xöc^ter beS ^»aufeS, SSToni, gang in i^n eingelebt, oertrat

bie ayirti)in. 'Si. l)at nämlid^ nad; einer l)ei^en ©tubentenglutf) für eine«

g^reunbeS Söeib, nac^ bem ©eelenconflict, ber i^m geroogenen ©attin eines

^rren nä^ergutreten, unb jener abgefd^nittenen fäc^fifdjen (^pifobe nie ge§eiratl)et

:

er, ber fo oft tiefe unb reine Siebe bem Sefer nor Slugen unb fiegreid) gum 3iele

führte, fo groar, ba^ man iljn einen ©pecialiften ber in ^rofaform gefaxten, um
ein 9)iinneproblem fic^ brel^enben SebenSffigge [}ei^en fann. 3)aS fd)önfte unö

roürbigfte Slngebinbe gu jenem boppelten d^renbatum i)at er felbft geliefert:

feine gefialtoolle , liebenSroürbige 2lutobiograpf)ie „Siebgig ^a^re. ©efd^id^te

meines SebenS" (2 S3be., 1894), roeldje nid)t nur über alle mic^tigeren Stationen

feiner SebenSpilgerfa^rt — 2luSbrud 9tob. ^amerling'S für 3)cemoiren biefer

2lrt — rüdljaltloS angiel)enbe 2luSfunft, fonbern aud; ungefälfd)te Urfunben

für bie @infid)t in feine ^nbioibualität unb beren (Sntrcicflung liefert. )8alb

nad) biefem ^reubenfefte , beffen gu bebanfenbe ©lüdroünfdje i^m reid^lid;

Slnla^ boten, alte ?yreunb» unb S3efanntfd)aften aufgufrifd)en, ftarb 9t., o^ne

langes Äränfeln, am 18. 3)tärg 1896.

„2tlS Stoquette ftarb", oermerft S. ©eiger als begeic^nenb, „melbeten bie
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crftcn Xelegramtne, ber ^rofeffor, nidjt aber ber 3)ici^ter fei geftorben. 2)oci^

l)at gerai^ nur ber ^ic^ter Slnfprud^ auf S3ea(^tung". ©o gebüf)rt le^terem

uatürltd) ber 3?ortrttt. ©ottfrieb <RinfeI, ben „Dtto'ber ®c^ü|" (1843) rafc^

emporhob, unb ben burd) „Stmarantl)" (1849) fofort gum Semti) beö 9tu^me§

J^inaufgeHommenen Dgfar ». JRebroi^ ijat 5tiemanb eroig auf biefen erften

3Burf jurüdfüerrciefcn roie Dtto 9t. auf „äßalbmeifterg 33rautfaf)rt". Unb
babei fann fic^ biefe ^idjtung al^ fein Iitterarifd)eg 2)ebut nid)t blo^ neben

jenen ted^nifrf) engcerroanbten ebenbürtig fe^en laffen, fonbern fie roar im @r=

frf)einungöjal)r 1851 nod) mefir ein 9iieberfd)Iag beg ^eitgeifte^ als bie jroei

genannten oor bejro. roä()renb ber 48er SfteöoIutionSberoegung. 3lu^erbem §at

9?oquette'§ 53(ufe roeit entfd)iebener unb abfid)t(id^er aug ben ^inberfd;u[)en

l^inauggeftrebt, unb mag t^r ba audi ber Erfolg üielf ad; gefe[)lt l}aben, fo

barf man fie be§l)alb ebenfo roenig in bie anfänglidjen ©c^ranfen üerbannen,

roie roegen ii)rer prägnanten Sen^eSroonne tabeln, j^umat "Si. geitlebenS pro»

teftirt §ot, in feiner bidjterifdjen 2Befenl)eit an bem ^ilbling, ber il)m ^arnaß

unb ^ubricum eroberte, ju l^angen. ®o ift i^m „bie ®efd)ici^te beS @rft=

lirggroerf'o", bie ^. @. ^ro^SO^' Ief)rreid)e Umfrage in ber „3)eutfd)en 3)ic^=

tung 1891 auf§ STapet brad)te — barin X ©. 44 9ioquette'§ 2(ntroort —
eine £eibenggefd)id)te geroorben, unb roäf)renb anbere ©djriftftetler im unt)er=

minberten 3isetter!aufe ber erften ^ublifation einen ^roft roiber ber ^ritifer

^e^ergeridjt finben, l)at er el oft I)eimlid) oerroünfdjt, fid) in fold; bauernber

©unft ber Seferoelt fonnen gu bürfen. Unparteiifd)eg 9?otum mu| ben 3Sor=

rang ber fpäteren ©djöpfungen unbebingt einräumen, fobalb e§ nad^ ©ebü^r

veranfd)Iagt, worauf unb roie ber 2)id)ter j^ielte. isoll geroürbigt ift, roa§ 9t.

gerungen, roaö er errungen, befonberl be§f)alb nid)t, roeil man bie lange

9tcif)e feiner Darbietungen im 3ufammenf)ange s" betrad)ten, anberntl^eiU

eine 33rü(fe jroifd^en feinem Seben unb feinem ©d)affen ju fd)(agen nid)t für

nött)ig erad)tete. „2Balbmeifter§ Srautfal)rt" , bieg „9i[)ein=, 3Bein- unb

2Öanbermärd)en" oon präd)tigfter ?^rifdje, feffeinber 2tnmut§ in Stimmung
unb ©infleiöung unb nimmermüber ©ingbereitfd)aft, roar bie fede 2;l)ot, bie

an ber Pforte be§ ernften ©d^rifttfjum» ant'Iopfte, roie bie 9leactiongperiobe

feit @nbe 1849 unfere Sitteratur gemobelt ^atte. D^ne ©ü|lid)teit fc^roelgte

I)ier ein unpolitifc^eg ©emütf) in ber 9iatur, frol)Iodenb i^rer 9ieije, o^ne

nagen ©gmboligmug perfonificirt eine naine ^^antafie bie unfdjulbigen '^-reuben

be§ Arü{)ling€ am Ufer be§ ^errlidjen ©tromeg. 2lufg onfd^aulid^fte roar bo

bie fdjönfte 2anbfd)aft beg uneinigen SSaterlanbeg gefd)ilbert, unb fo oerga^

man i-effen traurige 3ertiffenf)eit unb fd}iüärmte mit ben nedifd)en @eifterd)en

beg -^Nflnngenreid^eg unter ^umor unb 9Jiufif. Diefe beiben umranfen bie an

fid) bürftige ^»anblung: ben v^rinjen 2BaIbmeifter fperrt auf ber g-a^rt gu beffen

Jpodjjeit mit ^rinjef? 9tebenblüt^e ein oertrodneter ©d)roar,^rod in bie Sotanifir»

büd^fe, big i^n fein ©efolge befreit, um il)n an ben Jpof beg ^önigg 5euer=

mein, beg 33rautoaterg , ju 9tübeg(;eim ju füt)ren, roo ®efanbtfd)aften attet

beutfdjen SBeingegenben gur %zkv eingetroffen finb. SDag ^od^jeitgfeft mit

ben ©ratulationen, baju bie Silber nom Bonner 2tfabemifergelage mit ber

!rrunfen()eitgftrafe jeneg ^^faffen, ber ben SBalbmeifter gefangen r)ält, finb

f Öftlid) auggefül)rt, bag ©anje gerabeju bramatifd; belebt, mit bem (5§orug

ber bie ^e^le ju Stranf unb ©ang roader braud)enben ©tubenten, bem

roimmetnben 5ßölfc^en ber 2öein= unb ilräutergnomen, aud; in ©pifoben, roie ber

Siebegfcene beg roilben ^ägerg mit ber 33L>injermaib. ^ein SÖunber voa^xUö),

bafe bag fd^mude 2)uobe5bänbd^en fid^ rafd; in bie ^zx^tn fd;meid;elte unb bie

ftrop^ifd^en 3]erfe baraug auf flotten ^i^Jelobien burd)g Sanb fd)aufelten. 5Die über

2/4 §unbert 2luflagen (79. 1907; 68. bei beg 58erfafferg Slbteben) fc^elten bie prin»
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cipietten SBiberfadjer Sügner, inbem fie bie raeite ^Verbreitung bcroeifen, bie

beg 2ßerf(^en§ Äenntnife allgemein üorau^fe^enb , 2lnefboten über auffällige

Ignoranten erj^ieugt. 2öie einer ber größten unb ber n)of)l beftgefd;ulte beutfd^er

©tubentengefangoereine, ber Seipjiger „^aulu§", bie ^rone ber Sieber, ,Mo(i)

ift bie blü()enbe, golbene ^eit", mit bem jugenblidjen ^ubelrefrain „^fJod; finb

bie ^Cage ber 3tofen!", längft gum Seibliebe, ben 3Serfaffer jum ö^renmitglieb
erforen ^atte, fo wahrte fid; biefer felbft ba§ ungebrochene ©rgö|en an ben
leid^tbefd^roingten Söeifen unb liebte z§ , in munterem Greife eine baüon mit
geübter Stimme, bie bi§ in§ 3tlter il)ren 2Bol)lfIang rettete, angu^eben. Qm
ßommeribud; ^aben jroor 9ftoquette'§ jugenbfrolie Sieber mit i^rem leifen

romantifdjen ©d)melj !ein ©rbreid; gefunben ; bod^ begegnete man mand;en
frül)er öftere auf ßoncertprogrammen.

©inen bunten (Strauß loanb aud) ba§ „Sieberbuc^" (1852), „ber ^ugenb"
geroibmet, ber ber ®id)ter fidj nod; felbft gured^nete unb gurief: „Unb fann'g

bem Sieb ^u feffeln eud; gelingen, mit frifdjer 33ruft mill id) eg mit eud^

fingen". S)er flüffige ^nl)alt biefer Sieberernte trat in ber 2., unoeränberten
unb nermefirten Sluflage (1859) l)inter ben reiferen ber neuen „®ebid)te",

roie bie «Sammlung feitbem l)iefe, ^uxüd, noc^ me^r in ber 3., ebenfalls öer=

änberten unb üermeC)rten (1880). ®ie fpäter fid) beutlid; melbenbe §erb^eit ber

Seben§erfal)rungen fom barin ju St^age, aud^ in ben befd)aulid;eren antififirenben

„^b^llen, Plegien unb '3)Jonologen" (1882), roä^renb bie Jvtüd)te fc^einbar

2Biet)erfe§r ber Saune, bie jenen glüdlid;en äßurf ermöglidjt, 1876 im fd;lid)teren

actueffen ,neuen 9i§einlieb' mit bem ^ufoß^titel „äftebenfran^ ju 3i5alb=

meifterg filberner ^odjjeit" ben 2ßanbel einer Sebeng= unb ©id^terperiobe

oerfinnlic^en. 2)a mar ber ^eitere Uebermut^ oerflogen, ber 3)id)ter mar ein

anberer geroorben, fo roie bie ^eit unb il)re @mpfänglid)feit; neun Stuflagen

l^üt biefe nöllig unabhängige poetifd)e (Sr?iäl)lung erreidjt. 9toquette'§ fpätereö

Sieblinglorgan, ^. @. granjog' „3)eutfcl)e 5Did}tung", enthält in ben legten

^al)rgängen nor Stoquette'ö 2;ob eine gan,3;e SJtenge Iprifd^er, bibaftifdier,

Iprifdj=epifc^er Spenben, bie bann tljeilroeife nid^t in Sammlungen feiner

^soefien ober einjeln erfdiienen finb. S)ie begeidjnenbften unb gelungenften

Stüde barau§ foiuie au^ bem ungebrudten S^orratl) be§ SCobten l)at fofort

nad^ feinem Eintritt ber ifim naljegeftanbene Subroig gulba „au§ bem 3lad)ia^

be§ 2)id^ter§ herausgegeben" alg „3]on %aq, gu 3:;age. 2)id)tungen" (1896):
Sieber in aEerlei 2;önen, t)ermifd)te ©ebidite, t)aterlänbif{^e an§> bem 70er ^rieg,

eigenartig launige unter bem Sammelnamen „Sati^rfpiel", jroei nielfeitige

Serien Spruc^oevfe als StimmungStöne unb 2öeltroanbel, cier ©rjä^lungen
in SVerfen (eine ©attung nollenbeter ?yorm, roeldje 91. in reiferen 3al)ren mit

SSorliebe unb ©lud pflegte), enblid; „Sanjelot", ein g'ünfacter auS ber 9te=

naiffance. SefetereS Sejugögebiet l)at ben ©id^ter auf feiner ^öl)e gern ge=

lodt unb biefeg Sdjaufpiel |ier jeigt un§ il)n bamit ungemein glüdlid), ber

gefammte poftt)ume Sanb über{)aupt aU S^rifer roie (^pifer auf bem ©ipfel

feiner ^unft, taum gealtert, nid;t gefd)roäd)t, nid)t im 9iiebergange. 2)ie Sprif

roar roo^l to'5 il)m am nädjften liegenbe %dh, ba§ er noä) in l)öl)erem SebenS»

alter feinegroeg€ feiten bepflügt i)at. '^ud) bag epifd;e ©ebiet, feineö @r=

ad^tenS roo^l feine Starte, überfpann er unroillfürtid) mit Iprifdjen J-äben.

S)al)in gel)ören; „Orion, ©in ^^antafieftüd" (1851), ölter ali baö »orljer

t)eröffentlid)te 2Balbmei)ter»^^oem , eine mißlungene 33erquidung ber eben auf=

fommenben 2tuerbad)'fd)en 3)orfgefd;idjte mit ber abget^anen Sd;auerromantif

6alIot=^offmann'fd;en Spufg, tro^ ber 3)üfter^eit ber @efd;el)niffe lebenbig in

Sanbfd^aftSmalerei unb Siebeinlagen; „2)er ^^ag oon St. ^acob" (i852; 4. Slufl.

1879), roo bie fentimentale Siebe ber Sd;roei§er ^elbenjungfrau 33erena ju i^rem
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bei ©t. ^QCo6 (1344) gefallenen ©cliebten 3SaIentin eine redjte 2lction be§ natio=

naien §reil}eit§!ampfe§ nieberbrüdt; „§err .f)einrid). ^ine beutfd^e ©age"
(1854), ftettt bie ^öniggroo^l §einric^'g beö ^Boglere märd)enf)Qft mit netten

9Zatuifcenen bar; „^ang ^aibefudtud" (1855; 4. Stufl. 1894), eine nid)t übel

auSgebad^te realifttfdje 5?ürnberger ^iftorie be§ Dieformationgjeitalterg, noüeIIi=

ftifd^en 2tnftricf)§; „Sefario. @rjät)lung in SSerfen" (1888), roelc^ le^tere ben

Uebergang aug bem mobern=romantifc^en g-al)rroaffer ber Jüngern Stoquette'fdien

(Spif gu ben ungebunbenen @rjä{)Iungen gut oerförpert.

'S)a fü{)rte „3)ag .^ünengrab" (1855) mit bem „oerunglüdten ©treifjug

in ba§ ©ebict ber 3:;romIi^=53Iumen^agen'fd)en Slomantif" (^^ru§) roenig per»

l^ei^ung§t)oII ein. 25odj folgte i{)m 1858 ber S^ioman „^einrid^ %(tli" (3 33be.,

2. 2(ufl. 1879), eine au§ bem Seben gegriffene %ahd mit bem |)intergrunb

eines ^ünftlerbafeing burd; gugefpi^te ßonflicte fiinburd^ abfpinnenb, roo nidjt

mei)r roie im „Orion" baS ^ntereffe ber ergrünbeten feelifd;en ^pfterien

gänjUd; oon ben rotrflidjen 3}orgängen ablenft, in pft)djo(ogifd)er ?3-einI)eit be§

ä)i(^terä roeiteftauSlangenbeS 2ßerf, babei n3ie alle feine 2)arbietungen in ber

inneren %ovm ebenfo glatt wie im 3Iu§brude. 9?ur „3)a§ Sud;ftabirbud; ber

£eibenfd)aft" (2 33be., 1878), roo übrigens bie 3'ieigung be§ ^ünglingS, bie

§eimlid)feit ber l^öljer organifirten ^sflonjenroelt §u belaufd;en unb beren 3Ser=

treter, fo ^ier ^ilje, §u »ermenfdjiidjen, reifer gurüdfe^rt, befriebigte in S3e=

obadjtung unb Umgu| beS Seobad)teten in bemfelben ©rabe bie ftrengften

Slnforberungen, aud) bie 3toquette'S felbft, ber e§ für fein liebfteS, beftgeratl^eneS

^inb erflärte. 2lnaIog ragen unter ben ga^lreic^en Heineren ^rofaerjäf)Iungen

bie als „SBelt unb ^auS" (2 Sbe., 1871 u. 1875) vereinigten merflid^ §er=

t)or, roomit ben übrigen (über ein 3)u|enb!) ©ammlungen — bie einzelnen

erfd^ienen t)orf)er meift in ^^itfi^i^ift^" "^ie 3)eutfd;e ^tomanjeitung, Sßefter»

mann'S 3)tonatS^efte, ©eutfdje 3^omanbibIiot§ef, aud) in großen SageSblättern

(9?ationaIjeitung, g-ranffurter Rettung) — nid^t etroa baS 2(nred)t auf paffenbe

Einlage unb anjie^enbe 3)arfteIIurg geraubt, eine überburd)fd;nittlid)e poetifd^e

©mpfinbung abgeftritten roerben fott. S)en erjätilenben ^id;tungen gugugä^Ien

ift aud; bie 1892 erfdjiene Steige „Ul oon ^aSlad)", „®er fal)renbe ©d^üler",

„©pinbel unb ^^prfuS", „StmbrogioS Seid)te", „^ariS ber Seffere", bie t§eil=

roeife 9tenaiffance = @r5eugniffe erneuert unb mit ed^tem ^umor eleganteften

©eroanbeS triump^irt. ^m „UI »on ^a^lad)" erftef)t §anS ®ad)fenS föft=

Iid)er S^o^bieb oon g-ünfingen, auS bemfelben 9Jiilieu roie Stoquette'S

©d^reinerbub §anS §aibefudud, ber in ©adjfenS g^aftnadjtSfpielen mitioirft,

aud) roie ber frifdjgcmut^e Jüngling beS bamaligen Diürnberg, ben am 2(uS=

gange feines ®di;affenS baS $Drama „Sanjelot" burd^ feine g-äJirniffe in ber

g-rembe begleitet.

©0 lag benn 3ftoquette auö) auf tl^eatralifd^em ©ebiete jebenfaHS nod; ber

etroaS altert^ümclnbe, of)ne S)erb^eit urraüdjfige gafd)ingSfd^roanf §anS ©ad^S»

fd;er ©attung am beftcn. ^m übrigen bemerft k. @. granjoS {„1)t\d).

^iditung" XVI, 200) fe^r gut: „gramen roaren feine erften Slrbeiten, roie

feine legten, nad^ biefem Sorbeer ^at er ftetS am l^ei^eften geftrebt — unb
bod^ t)at ii)n, ben 9}iann oon grof^em ^unftocrftanb unb feltener ©elbftfritif,

bie innere ©timme in biefem ©inen getäufd)t." 2(ud[) Stoquette'S bramatifdt)e

2tber füllte mefir I^rifd^eS unb eptfd^eS Slut. ©eine jroei originellften ein=

fd)Iägigen Seiftungen, burd; 20 ^a^re getrennt, nennen fid; ,bramatifd[)eS

©ebic^t': „^aS 9ieid) ber träume" (1853) unb „©eoatter Stob" (1873).

S)ic erftere, ^eute faum irgenbroie befannt, fteHt in ben 9)iittelpunft einer frei

erfunbenen, f)alb märdjenartigen, ^alb mpftifd^en ^anblung eine einfieblerifd^

grübelnbe 2;§eofopI)in 9it)mpi)äa, bie ftatt cineS i()rem oerftorbenen 5ßater
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befreunbeten flugen Slri^teg ein ritterlid^er ?^ürft au§ Xobe^t)Qrren unb ©infamfeit

burd; ber Siebe Äraft ber Söelt n)ieberfd)enft, unb roarb roo^l burd) be§ SDänen

^enrif |)er§ comprefferen ©inacter „ilönig SHene'g %od)Hx" angeregt. ®ie
anbere, tro^ tljeatralifdjen 9ta^men§ mei)r epifd) gehalten, ift in^altlic^ roie

formett ber ^ö^epunft oon Stoquette'ö ^oefie, aber ebenfalls ^eutgutage [eiber

üöHig bem ®efid;tSfreife entrücft. 2)ie finnige mittelalterlidie 3^oIf§mi)t^e com
„©eoatter Xoh", un§ nadj Subroig S3ed)ftein'€ 3)iärd)ennieberfdjrift am
geläufigften, ift I)ier in birectem 2(nftange an ?yiguren, «Situotionen, Diamen

nad) bem 50iufter be§ ®oetf)e'fd)en „^auft" umgebilbet roorben, unb fie fott

uns nun ben nimmer gelöften 3n)eifel über ben 5fi>iberfprud) ber allumfaffenben

göttlichen Siebe mit bem unentrinnbaren Stbfd^neiben jeglidien ©lüdS, aud; be§

reinften, burd) ben ^ot erlebigen : einen f)immelftürmenben Jüngling überzeugt

ein ß^rfurc^t einflö^enber @rei§, ber ii)m al§ früherer unb je^iger §ort

entgegentritt, burd; ()arte§ Stingen im <S(^idfal§!ampfe »on ber nerfö^nenben

Harmonie beS 3:rioS ©liicf, Siebe, (Sterben — ber 2;ob felbft. §abic^

fügt feiner ^nfjaltSangabe biefer, ganj roiber ©ebü^r »ergeffenen 2)id)tung

^inju: „S)ie ©prad^e ift bie ebelfte, oon gebonfenfatter ßoncentration unb

finnlic^ angefd;auter $rad)t. ©inige 93JonoIoge oon einer rounberooll bunflen

Klangfarbe ftetien ^od) über ber berü{)mteren Sprif be§ 2)id)ter§. Unb aud^

bie ©aiten ber Seibenfdjaft, bie 9t. fonft nur leife ju rühren roagt, fd^roingen ^ier

in mäd)tigen Stccorben. ,^(^ mar jufrieben mit meinem äBerf, fo fpridjt er

fic^ felbft aus, ,benn eS lag mel)r oon meinem innerften 2Befen barin als

in anberen, roeld)e me^r Söetfall gefunben ^aben.' Unb baS burfte er fagen".

2Bo 9^. bühnenmäßige ^Dramaturgie einzuhalten fi(^ befleißigte, ba ift groar

alles forgfältig angeorbnet unb motinirt, au^ bie gorm wie bei i^m ftetS,

abgeglichen unb fauber, aber baS ^^acfenbe im 2:ragifd)en, baS @rfcl)ütternbc

bleibt aus , bie ß^araftere ermangeln fantiger Umriffe unb jumeift beS

t^eatralifd^en ^lemperamentS. ^n cfironologifc^er Steige: bie ©efd^idjtStragöbie

„^afob oon Strteoelbe" (1856), baS ^iftorifd)e ©d)aufpiel „Siubolf oon ^abSburg

ober: 3)ie ©terner" (1856), „®er beutfc^c g-eftfalenber. Suftfpiel" (1865),

„^ie SJJärt^rer beS ©lüdS. ©d^aufpiel" (1867), bie jmei ©ammelbänbe
oermifd^ter bramatifdjer 2)ic^tungen 1867 bejro. 1876, ent^altenb: „3)ie ^ro=

teftanten in ©al,;^burg. 2:rauerfpiel", „Sebaftian. ^^rauerfpiel", „9teincfe

^ud}S geftfpiel" 1856; „®er geinb im ^aufe. S^ragöbie", „®er 9iofengarten.

©djönbartfpiel", „9tl)anipfinit. gaftnad^tSfomöbie", „2)ie ©d()lange. Suftfpifl",

—

aus jüngerer 3eit „Sanjelot" (1887), „2)er ©(^elm oon Sergen", „^anSrourft",

„®er S)ämmerungSoerein", brei einactige Suftfpiele, 1890 in Steclam'S

Ünioerfalbibliotlief als 9loquette'S bortige 3tepräfentation, „®ie ©d^roeben in

Slltborf. ®ramo" (1894), „®aS $auS @berl)arb. Suftfpiel in 4 3Icten"

(gebrucft als 2)armftäbter 33ü^nen^anbfd)rift). ^ine fleine ©ruppe bilben bie

„Segenbe ber ^eiligen (^lifabetl)", 1866 auf 2lntrieb beS SBeimarer §ofeS, an

bem, gumal auf ber 2Bartburg, ?R, in ben fed()giger ^a^ren intim oerfe^rte,

für ^^-ranj Sifgt gebid;tet, oon biefem bann als Drotorium componirt unb

überall unter außerorbentlid;em 33eifall (ber freilid; in ber Siegel nur bem

a^ertoner jugute fam) ^äufig, nod) bis in bie neuefte 3eit aufgefülirt, nebft

bem oon 9l! 1888 in 58orauSfic^t beS 9)tißglücfenS (Slpril 1889 im Ser»

liner Opernhaus) roiberftrebenb jured;t geftu^ten 2;eEte ju @mil 9iaumann'S

Dper „Sorelet)", ben 9t. fc^on 1867 auf beS 9J{ufiferS ^Drängen auSge=

arbeitet l)atte.

&kxd) bem alten §anS ©ac^S, fo fc^eint ©oet^e mc^r als einmal fein

gelegentlid;eS 5ßorbilb geroefen ju fein, roie fie feine SieblingSgenoffen roaren.

SSJie erfterer i^m me^r §u bramatifc^en Slnftößen oerlialf ober ju formalen
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9lnre(\unqen feiner ^leinepü, fo ©oet^e ju epifd^en. ^roar lä^t fid^ !aum

eine beftimmte 9cad)af)mung fierauöftedjen ; aber in ©egenftonb, SRoral unb

g-afjunft erinnert ung aEerlei an ben ©ro^meifter beö Äreife^, ben 9t. in ben

giooettetten „©rof,e unb fleine Seute in 211t = Söeimar" (1886) birect, in

„?^riebric^ greller" (1883), einem auf peinlidjen ©tubien ruf)enben autf)entifc§en

„Sebengbilb" be§ augge,;eic^neten SBeimarer 3)ialerg (1804—78; f. 2t. 2). 33.

XXVI, 553/61), inbirect ben 2;ribut ber aufrid)tigen ©r)mpati)ie gejottt iiat.

©eine Stb^anblung „®oetf)e unb bie ©artenfunft" am ©d)Iuffe ber geftfc^rift

ju ber Jubelfeier be§ 50jäf)rigen 33eftef)eng ber gro|^erjogI. ied^nifd;en ^oö)=

fd^ule ju 2)armftabt (1886), bringt ben DIpmpier in enge 33e3ie^ung ju ber

biefem mie i^m felbft am ^erjen liegenben 9Zatur unb bereu 5ßerftänbni|.

©0 l)at man i§n benn einen ©pigonen ber claffifd)en Stera §u fc^mä^en »erfud^t,

bie (Sf)re, bie in biefer ^abelabfid^t liegt, cergeffenb. Ueberl)aupt fal) 91. bie

2)enfmale ber ^oefie, ben gangen roeiten 33ejirf ber fdjönen Sitteratur, mit

ungetrübtem Sluge, mit bem 2luge bei Äünftlerg an. ©eine Unioerfitätl^ unb

anfd)liefeenben ^ricatftubien raaren weit mel)r auf§ 2(eftl)etifd^e, 9teinlitterarifc^e,

attenfattö ©efd)id^tlic^=2itterarifd)e gerichtet geroefen all auf p^ilologifd;=fritifc^e,

gar fpeciell=germaniftifd;e 3"orfd;ung. 2)al beroeifen aud) feine fonftigen

tüd^tigen litterar^iftorifd;en ^^ublüationen , bie l)ier blo^ genannt roerben

fönnen: bie erfte moberne Siograp^ie bei unfeligen genialen Spriferl Jo^.

6^rn. ©untrer (1860 mit Slulroaljl) bie eingeleitete forgfältige Ueberarbeitung

con 3)ante'l Divina commedia in ^. ©tredfufe' 35erbeutfd()ung (1882),

bie feine Einleitung ju (Seroantel' ,Don Quixote' (§ier. ^Htüller; 1889),

bie tüchtige 9ieuaulgabe üon ©dermann'l „©efpräc^en mit ©oetl)e" (1895),

alle brei in ber 6otta'f(^en Sibliotl)e! ber SBeltlitteratur ; baju 9loquette'l

biograpfiifc^er S^ejt gur „©aUerie moberner 2)id)terp^otograpl}ien nod^

Originalgemälben oon 6. Jäger, @. ?^eli| unb 21. ©räfe" (1878). 2tuf

feine einfdjlägige ^auptleiftung , bei bereu Entfielen er, roie er geftel)t, „oll

^oet bod) innerlich gebarbt" l)at, legte 9t. relatit) roenig SBert^: bie „©efd;idjtc

ber beutfd)en Sitteratur »on ben älteflen S)enfmälern bil auf unfere 3eit"

(2 33be., 1862/63), bie, aul äußeren 2(nregungen unb fto^roeife anfe^enben

33ibliotl)eflarbeiten l)eroorgen)ad;fen, feit ber 2. 2lufloge (1872) „®efd)i(^te

ber beutfd)en 2)ic^tung" umbenannt unb in ber 3. (1879; 2lbbrudE 1882 oer*

griffen) mannid^fac^ oerbeffert unb allen fad[)mäfeigen Seiroert'l, fo aud; ber

^auptmaffe ber Bibliographie ganj entfleibet roorben. 33ei ben altern ^erioben

bie geroolinten ©eleife nid;t oline nad^prüfenbe genaue ©rroägung gel)enb, ftettt

9t., je nä^er er ber eigenen poetifc^en l|;poc^e fommt, mit roadifenber ©elbftänbig»

feit bar. Älarl)eit, Ueberfic^tlid)feit, liebecollel (linfü^len rüjimten 5?ritifer, bie

litterar^iftorifdjen 3itnftt)orurt^eill bar finb, oon je^er, namentlich aud) all

©eitenftüdE ^n bem tenbenjiöl burd^fe^ten roeit betannten Bud^e ä^ilmar'l. 3:;ro^

affer 33efd)eiben^eit rüdEfic^tlid^ feiner ©teffung jur Sitteraturmiffenfdiaft ^ing er

mit ©ifer unb ^^reuben am Se^ramte bei ?'^ad)^ — bem er aud) burd^ ein

üom preu^ifd^en 9Jtinifterium bei i^m oeranlaptel „^eutfd^cl Sefebud; für

I)ö^ere Seliranftalten. 2lulgen)ä^lte ©tüde beutfd^er 3)id)tung unb ^^rofa nebft

einer t)iftorifd)=biograpl)ifd)en Ueberfid^t" (2 Sbe., 1877) bienen raoffte — barin

er Ja^rje^nte lang bie erraad^fene Jugenb eingefül)rt ^at, unb erfannte beffen

geroaltigen ^fortfd^ritt unumrounben an , auc^ roo bal auf feine Soften ging.

2)em frülieren Berliner ©d^riftfteffern unb ber nadj^erigen afabemifc^en Sirt=

famfeit , enblid^ berjenigen all roeit^in gebetener populär » roiffenfd^aftlidtier

9tebner entfprangen eine älnjalil litterarl)iftorifd)e ©ingelarbeiten, bie bonn, gleid^

nad^ bem iobe, Subroig gulba in Rettungen unb 3citfc^riften tl)eiln)eife jum
2)ruct beförbert ^at.
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35te 3(bn)efent)eit |eglid)en ©igcnbünfelg unb bie jeber falfcl^en ©c^am gingen

bei 91. ^onb in ^anb. @r, ben man cor fed;§te^olb ^a^rje^nten aU ben
^^oeten ber beutfdjen ^ugenb begrüßte, i[t, roie immer allem ©ereilen abf)oIb,

nie im geringften r>on SJcara^mug angefvönfclt geroefen, al^ er bie jüngften

feilen fd^rieb. 2)er „fte^engebliebene" di. ^atte oon jener feffeinben 2tnmut^
unb bem ©d)rounge ber $()antafie, bie feine erften ©proffen au^jeidjneten, faum
etmo^ »erloren unb mar bi§ in bie ©iebjig, roie §abid) ridjtig fagt, fein

pl^iliftröfer Slfftag§menfd), fonbern eine roa^re ^ünftlernatur, ber ba^ §er^ im
alten Seibe junggeblieben. ©eine ©elbftgratulation jum ^falmiftenalter 1894,
bag fd;öne ©ebid^t „^aJ^reöringe", fprid)t bie§ nofftönig auö. ©eine ^erfön=

Iid)feit erfdjlo^ |i(^ nur roenigen red)t unb aud) bie '^)lt\)x^ai)l baüon roirb bie

©trenge, bie ber äu^erlid) ^öd)ft milbe 9)knn gegen fid) felbft übte, nid)t

bemerft f)aben. ®ie meiften erfuhren erft au§ ber ©eIb[tbiograp()ie, roelc^

gerben Prüfungen if)m im ®afeins!ompfe befdjieben geroefen raaren, beoor bie

erlöfenbe Berufung nad) ©ormftabt augenblicflid;e ©orge non if)m abftreifte. 3(uc^

bann raar bie ©tra^e unferei Optimiften mit nidjten bornenloö big an§ (£'nbe,

unb er gefjört nidjt ben au^erlcfencn ©terblid^en ju, bie fid) unbefümmert um be^

@efd}icfe§ Saunen nad) eigenem ©utbünfcn frei entiuicfeln bürfen: nielme^r

^aben e§ i^m äußere Umftänbe leiblid) erfd)roert, ein 3iel S« erreid;en, roo

er '»^ofto faffen unb feinem e^rlidjen ©treben ungeftört genügen fonnte. ^n
2lerger unb 9)ti|5erfoIg f)ielten i{)n gro^e @infad)l)eit unb 33efd)eibenf)eit ftet§

aufrecht. 9t. war ein ju norne{)mer ©eift, um bie Steclametrommel ^u rühren

ober rür}ren gu laffen, mann er mit feinen, fc^arfer ©elbftgudjt abgeroonnenen

jüngeren ©d)öpfungen im Hintertreffen ber öffentlidjen Stufmertfamfeit oerblieb.

2ltterbing§ behuibet eben bie fidjttidje 3?orliebe, bie auf ben ©eiten beg

9Jiemoirenbud)e§ unb ebenfo, fobolb er im engften ^^irfel otjne ©entimentalität

in bag 2;reiben feinet erften 5)ienfd)enalter§ jurüdgriff, bie ^nobenja^re fammt
benen be§ litterarifdjen ©rftauftretenei traf, feinen nie nerftegten ^ang jur

^ugenb unb i{)rem g-ül)len : biefe ©runbfarbe feiner älteren '2)arbietungen.

©0 mirb, roennfdjon bie anbern Seiftungen bie SSielfeitigfeit , bie ©id^er^eit,

ben SSerooHtommnung^brang feiner ©djriftftetterei beftätigen unb „©enatter

Stob" nebft ben {)erDorgeI)obenen etj^ät^lenben Sßerfen im SSorbergrunbe fte^en,

fein 9lut)m am uncergänglidjften in ber S^rif unb Iprifc^en (Spif mähren, roorin

er bie erften, feine am e^eften unnermelflidien Sorbeeren unb, biö i^m bie ^-eber

entfiel, buftige S3lüten gepflüdt I)at, unb „2BaIbmeifterg Srautfaf)rt", eine§ ber

oerbreitetften 5Did)traerfe in beutfd)er Sur\q,z, im beutfdjen ©emüt^e ftetjf

2Öiber^att roedfen. ^ft boc^ aud) ba ba^ Seitmotio bie ©mpfinbung, bie rcie

eine Stenbeng für 9toquette'§ SBirfen ma^geblid) blieb: bie -^-reube am ©afein

unb ©onnenfdjein beg ^Dafeing „raeil bag Seben nod) mait". Unb unter bem
S3anner fold^ fiegl^aften ©laubeng an ©djön^eit, (Sbelfinn, ©lud unb Sid)t

ftanb Ctto Dioquette'g gefamteg ?fü^len, Renten, ©treben unb ©djaffen.

ä^orfte^enbe ©fijge ift überarbeiteter ^ilugpg aug meinem augfü^rlidjen,

mit nielen 33elegen oerfeljenen Sebeng= unb (S^arafterbilbe i. b. „Siograpl).

SBlttrn. ^gg. v. 2(. aettell)eim" II©. 397—414; bafelbft aud; bie i)aupt»

fäc^lid)e Sitteratur Derjeid)net unb djarafterifirt. ä^on fpäteren fei ^ier,

gleid)fam als (Srgängung mit alg Stuggleid) unferer infolge perfönlic^en

!3ufammenl)angg n)ol)l im einzelnen etroag ju panegprifdjen 33el)anblung,

befonberg Subroig ©eiger'g fe^r funbiger, aEfeitig beurtl)eilenber ^^at)

angejogen, ber aud) ben ©d)üttenfeiten in Sioquette'g ^'oefie, namentlid; ber

erjäl^lenben, gered)t roirb: äBeftermann'g ^Uuftrt. 2)tfd;. ^3Jionatgl)efte 80. 33b.

©. 604— 19 (189ti) (aud) in ©eiger'g „3)id)tern u. g-rauen", ')i. ©erie, 1899

©. 290—321). Sföarme 2(nl)änglid;feit, bie fritifdjem ^4broägen augn)eid;t, fprid;t
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aug £. 5-ulbQ'§ ©inlettung ju feiner 2tuglefe beg 9t.=9Radjlaffe§ (1896: f. o.).

3)afelb[t rote in meinem eingel^enberenSJefroIocj begeid^nenbeDriginalbriefe. 2tuö

frül)erer S^xt norf) nennengroert^ bie 33ef)Qnblung bei ^. §ub, 2)eiitfd)(anb§

33aaoben= u. gtoman^enbidjter III 1, 2* (1870)' @. 560/64 u. ^nr. ^urg,

©efd^. b. btfd). Sitt. IV (f. 9leg.); mit am ernfteften betrad)tet i^n immer
nod) fein 2llter§= unb groiefad^er „g-ad)genoffe" ®ottf(^aII („^ie btfd;.

^lationallitt. b. 19. 3a^rf)§."' III 109, 160—64; IV 284). 2)ie t^eilroeife

in öin^elf;citen bemerflidjen (lrfd;einungen §um 70. ©eburtStagc, ben -Die»

moiren unb jum 2:obe 9ftoquette'§
f. i. b. '^^v§>hzx. f. neuere btfd;. Sitteratur=

gefd). IV, V, VII—IX »erjeic^net begro. ausgesogen. 2(ngaben eine§ auf=

rid^tigen SufenfreunbeS in 3Bil^. 2übfe'§ „Seben§erinnerungen" (1891)

©. 187—190 u. 372. 2lut§entifd;e 33iograpl;ie bereite ic^ t)or. ^-reunblid^e

görberung burd^ 9i.'§ »ieljä^rigen §auptt)erleger, 3. ®. 6ottafd;e 93ud)f)anb=

(ung. Subroig ^-räntel.

9iorbacÖ. 33on biefer ca. 1370 in ^-ranffurt a. 5Ji. eingeroanberten unb

1570 au§geftorbencn @efc^led;terfamilie rerbienen §roei ^erfönlid;feiten eine

furge ©rroä^nung, ba i^re Sebeutung eine mef)r al§ locale ift. S)ie '}3iit=

glieber biefer Jo^ilie roaren anfangt ^aufleute; burd; i(;re gefd;äftlid;en @r=

folge gelangten fie ju bebeutenbem fÄeid)t(;um, ber il;nen bie @inl;eiratl;ung

in bie alteingefeffenen @efd)Ied)tcr erleid)terte, unb gef)örten fd)on um 1430 gum
l^errfd;enben ftäbtifd;en ^^atriciat. 2)er nierten ©eneration gef)Örte S3ern^arb
9t. an (1446— 1482), ber eine ^oljfiaufen gur grau J)atte. @r ()at unter bem
%\t^^ <3tirp§ JRorbac^ Slufjeic^nungen über feine J-amilie unb fein ^ehm I;inter=

laffen; ift it)r ;3i^^<ilt a"d; fpecififd^ franffurtifd), fo ift er bod) üon allgemeinem

^ntereffe für ba§ gefeffige , gefd;äftlid)e unb geiftige ^^hzn biefer patricifd^en

©ropaufleute. 9tod) mel;r gilt ba§ üon bem STagebud} feinet ©ofineg ^ob
(1469—1502), n)eld)e§ bie Sal;re 1495—1502 umfaßt; er ftubirte in Italien

bie 9ted;te, rourbe aber 1498 in feiner 5ßaterftabt Jlanonifug be§ St. 33artf)olo=

mäu§=@tiftei; feine 2lufäeid)nungen finb mef)r perfönlic^, mef)r mit fritifd;em

Hrt^eil gefd;rieben; fie fd)ilbern »orjuggrocife ba§ gefeKige Seben ber ^;|3atricier,

ba§ feinen 2)iittelpun!t in ber ©efellfd;aft 2llt=2impurg ^at. ®e§ 33ater§ unb

befonberS be§ ©o^neS t)interlaffene 2(uf5eid;nungen (je^t im g-ranffurter ©tabt=

ard;iu) finb eine culturgefd;i(j^tüd; l^öd;ft roertl)noffe gunbgrube für ba§ Seben

unb bie 2tnfd)auungen ber l;ödjften ©efettfd^aftSfreife in ben beutfdjen 9teid;§=

ftäbten beim SluSgange be§ lUüttelalterS.

Queöen gur g^ronffurter ®efd;id;te, 33b. I (bearbeitet üon groning),

granffurt 1884. — % g. v. gic^arb'g @efd;Ied;tergefc^id)te, gaöc. 9torba4
^anbfd;riftlid; im ?yranffurter ©tabtard;io. — g-roning, 3)ie g-amilie 9lor»

had), im 'äxd)w für granffurts ©efc^ic^te unb Äunft, '©ritte g-olge, 33b. II,

147-183. m. Sung.
SJocrbollöj: Stubolf üon 9?., fönigüd^ preu^ifd^er ©eneral ber Strtillerie,

am 29. Januar 1828 ju ^sle^ in Dberfd)lefien , roo fein SSater aU Ulanen»

officier in ©arnifon ftanb, geboren, rourbe im ©abettencorpg ergogen unb fam
am 27. DJiai 1845 al§ ©econblieutenant gum 28. Infanterieregimente. ®er
SBunfd^, feine roiffenfd;aftlic^en 9?eigungen bei einer 2Baffe ju betl)ätigen, roeld^e

bafür ein roeitereS ©ebiet eröffnete aH bei ber Infanterie ber %aU, roar, »er*

anlaste i[;n, um feine 3Serfe|ung §ur Strtitterie gu bitten, ©ie erfolgte nad^

einer am 1. 9iot)ember 1846 gefd^eljenen ßommanbirung jur 8. 2lrtillerie=

brigabe, roeld^e roie ba§ 29. Infanterieregiment gum rt;einifd;en Strmeecorpö

gehörte. 2(m 21. Stpril 1848 trat er gang ju if)r über unb »erblieb, nad;bem

er 1856 gum ^remierlieutenant, 1859 gum Hauptmann beförbert roar, im
?)-rontbienfte, bii er am 12. ©eptember be§ legten ^a()re§ al§ Se^rer an ber
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iBcreinigten 2trtiIIerie= unb ^ngenieurfd^ule unb aU DJiitglieb ber 2(rttIIerie=

^rüfungecommiffion »on ßobIen§ nad) ©erlin berufen rourbe. ®amit trat er

in eine lange unb erfolgretdje $Dienittl)ätigfeit bei üerf(^iebenen Unterrid;t§=

anftalten be§ Jpeere^o. 2(1^^ berebter gürfpred^er ber öurd) ©eneral t). ^^eucfer

(f. 2(. ©. S. XXV, 556) empfoi)Ienen applifatorifdjen Sefirmet^obe, bie ben

afabemifdjen 5Bortrag burdj ben münblid)en SSerfe^r ^raifd^en 2e^rer unb

©rf)üler belebt unb nu^bringenber geftaltet at§ jener allein e§ »ermag, Ijat

er fid) naml^afteS Sserbienft erraorben; eg i[t um fo f)ö^er anjufc^lagen, al§ er

mit roeitüerbreiteten unb tief eingerourjelten 3>orurtf)eiIen ju fämpfen ^tte,

roeldje behaupteten, ba^ ein fo(d;e§ ^Serfa^ren unoereinbar fei mit ber ©teHung

be§ DfficierS. 1861 rourbe er aud) 2ef)rer an ber ^rieggafabemie, 1861 aber

gur 2;f)eilnal)me an einer Steife nad; Belgien, ^^-ranfreid) unb ©nglanb com»

manbirt um bie bortigen artifferiftifdjen @inri(^tungen fennen gu lernen.

3)ie gemadjten (Erfahrungen gaben bie Slnregung .^u ber balb barauf gefd^e^enen

@rrid)tung einer 3(rtilleriefd)iefefci^ule. 3]on ber ^f)e.ilna^me am J^riege beg ^a^reg

1866 mar 91. burd) eine ßommanbirung jum Ärieggminifterium abgel)alten.

dlüd) 5-rieben§fd;luf^ rourbe er jum Sattcried)ef in feinem ölten ^^ruppent^eile

ernannt, aber fdjon nod) roenigen 9i^od)en non bort abberufen, um bei ber

2lbfd)ä|ung be§ beroeglidjen ^rieggmaterial-o ber el)emaltgen 33unbesfeftung

Sanbau mitjuroirfen unb am 1. Januar 1867 jum ^irector ber ^rieggfdjule

©rfurt ernannt, eine Stellung, bie er ein '^a^x fpäter mit ber nämlid)en

an ber ©d^ule ju (Ea\[d nataufdjte. 3^on ()ier roarb er am 13. 3)tai 1869

gur 33otfd)aft nad) Sonbon commanbirt. 5R. fam baburd) gum groeiten 9)kle

um bie 2;t)eilnal)me an einem Kriege; tro^bem leiftete er feiner Stegierung

wichtige S)ienfte. 2(lg ber 2luebrud) beüorftanb, roar bie g-lotte beg 9torb=

beutfd)en Sunbee auf einer g-a^rt nadj bem SRittellänbifd^en 5)ieere begriffen

unb ba§ frangöfifd)e ©efdjroaber im 2ttlantifd;en Dcean lauerte i^m auf; ba

mietl)ete 9t. einen ©cebampfer, fudjte bie beutfd;en ©d;iffe, benac^ridjtigte

fie Don ber i^nen brol)enben @efal)r unb ermöglidjte i[)nen, fid) biefer ju ent=

giel)en. Später nerfal) er bie eigene ^eereSleitung mit 9iad)rid)ten, bie er au§

frangöfifc^en Quellen in ©nglanb in @rfal)rung bradjte, fo mit ber fd;roer=

roiegcnben über ben 2lbmarfd) be§ 93iarfd;aa 9Jiac 93tal)on non 6l)along f.
93i. in ber

9lid}tung auf 33k^; eine ^unbe, auf roeld)e bie 5Red;t§fd;roentung gegen ©eban

mitbegrünbet roar.' ®amal§ führte er, roie einft 9JtoItfe in Sonftantinopel, bie

türfifd)en, in Sonbon bie englifc^en Dfficiere in ba§ 3Serftänbni^ beg Hriegg=

fpieleg ein. ©eine SC^ätigfeit an ben g}tilitär=Silbung§anftalten beenbete er

alg ©irector ber ^i?ereinigten 2lrtifferie= unb ^ngenieurfc^ule, an beren «Spi^e

er Don 1872—1874 ftanb.

Sngroifd^en roar bie Sc^eibung ber 2öaffe in gelb= unb g-ußartitterie

erfolgt. 9t. fam gu le^terer, mit ber er bamalg guerft nähere Sefanntfdjaft

mad)te. 2tm 9. S""i 1874 rourbe er gum Sommanbeur beg ©djlefifc^en

9tegimentg, am 2. Dctober aber gum ^räfeg ber 2trtilIerie=^rüfunggcommiffion,

am' 13. 9)iai 1880 gum ©eneralmajor unb ßommanbeur ber 3. g-u^artiHeric»

brigabe ernannt. 9tac^bem er bann feit 1884 an ber ©pit^e oon g-u|artillerie=

^nfpectionen geftanben l)atte unb gum ©enerallieutenant aufgeftiegen nav,

rourbe er, alg bie ^yelbartiHerie ben 2)imfionen unterftettt roarb unb bie @eneral=

infpection ber gefammten 2lrtiIIerie einging, ber erfte ©eneralinfpecteur ber

?{u|artiaerie. 2lm 20. 2)ecember 1887 geabelt, am 27. Januar 1890 gum ®eneral

ber StrtiHerie beförbert, fdjieb er am 8. Stpril beg le^teren ^a^reg aug bem

Sienfte unb ftarb am 9. 2tuguft 1892 auf einer 9teife gu ^loftcrg im. Äanton

©raubünben. ©d^riftftetterifd) roar 9t. auf artitteriftifdjem ©ebietc mel)rfad) tl)ätig.

»eibeft 9tr. 9 gum 9Jtilitär = 2öod;enbIatte, »erlin 1893.

33. ». ^oten.
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SJÖrcr: ©eorg 9t. (9lorer, 9iorariug, Storeriuö u. f. f.), eoangelifd^er

2;^eologe, Sut^er'g langjäJ^riger greunb unb @el)ülfe, geboren am 1. Dctober
1492 gu ©eggenborf in ^iieberbaiern, f am 24. 2(prtl 1557 gu ^ena. ©eit
bem ©ommerlalbja^r 1511 befud;te er bie ^od^fd^ule ju Seipjig, reo er am
4. ©eptember 1515 §um 33accalaureu§, am 22. ®ecember 1520 jum DJJagifter

ber freien fünfte beförbert rourbe. ^rcei ^a^re barauf begab er fid) nad)

SBittenberg, roo er am 12. 2lpril in bie 3[RatrifeI eingetragen rourbe. ^ig an

fein @nbe i[t er ein treuer @o{)n 2Bittenberg§, greunb unb Reifer Sut^er'g

geroefen, ber an if)m am 14. 5Diai 1525, al§ er jum ©iafonug in Sßittenberg

berufen mar, gum erften Wiai bie ^noeftitur ober ©infü^rung in^ 3(mt im
neuen et)angelifd;en «Sinn unb ©eifte oottjog. SBig 1529 ber jroeite ber ba=

maligen 2)iofonen, f)attc er ein arbeit§reid)e§ 2tmt gu nerfefien. @rft bamalg
rourbe ein britter ©iafon beftefft. 2llg treuer SBefenner be^ ©oangeliumg,
and) burd) fd)rcere ^eimfudjungen geprüft, roar er ein erroedlid^er , gefeierter

^rebiger unb t)ielt feft an feinem äßittenberger 2(mte, roobei freilid) aud; fein

inniger 2Bunfd) mitbeftimmenb roar, nid}t oon ber ©eite Sut^er'g roegoerfe|t

§u roerben. Um feinetroillen mod)tt er fid; überhaupt nur fe^r uncjern oon
SBittenberg roeg begeben unb Ü)at ba§ nur auf fürgere g-rift roegen bringenb

nöt^iger ßrf)oIung im 2(pril 1528, roo er feine ^"reunbe in ^toidou foroie im
grüf|ja{)re beg näd)ften ^a^reS, roo er bie in ^^iürnberg befud)te. ©onft fe^en

rcir it)n auiroärtg nur noc^, roenn er mit ober ftatt Sut^er's in firc^lic^en

2(ngelegeni)eitcn ti)ätig roar, einmal bei bem Steligionggefpräc^ in ÜJtarburg

unb im ^a^re barauf, 1530, al« 33ertreter 2ut{)er'§ bei ber ^irc^enoifitation

ber Greife (Silenburg, Sitterfelb unb Seigig. (iinem oerroanbten 3n)erfe roie

ber Sl;f)eilna()me am 93tarburger Sieligionlgefpräc^ biente 9lörer'g 3lnroefenf)eit

in Sut()er'§ Sßofinung bei ber SBittenberger ßoncorbie am 22. 3)iai 1536.

Sn ben ^afjren 1538 unb 1539 na^m er bann on 2ut^cr'§ Statt roieber^olt

Drbinationen auöroärtiger @eiftlid)en cor. ^lad) 1537 oerfa^ 9t., roenn er

aud^ ben g^arafter eine§ ©eiftlic^en befiielt, fein S)iafonatgamt, ha^ bamaU
an 2t. Sautenbad^ überging, nid}t metir, überhaupt fein 2(mt im engeren ©inne.
3roar ^ei^t e§, ba^ er im ^. 1533 33ibIiot^efar ber SBittenberger Unit)erfität^=

bibliot^e! geroefen fei; ba un§ aber gerabe 1537 ein 9Jieifter 2uca§ alö Der

Sibrep gu 2Bittenberg 3?orfteE)er genannt roirb, fo t)atte er jebenfaHg bamaliS

biefe ©teUung nid)t met)r inne. ^cnn aber bamalg auf ©palatin'g Slnregung
ÜfJamenS be§ Äurfürften ^o^ann g^riebric^ oon ©ad)fen eine neue SeftaQung
für 9t. ausgefertigt rourbe, fo roar bag eine gang au^erorbentlid^e. ©ie naijm

if)n für bie STEiätigfeit in 2)ienft, in beren treuer Erfüllung fein eigentlicher

S3eruf unb gefd)idjttid)e 5Bebeutung befd)Ioffen liegt. @S ift bas jein erftaunlid^

umfaffenber ^ülfsbienft, ben er ber 9teformation, attermeift bem 2öerfe Sut^er'S

leiftete. 9t. |at biefe 2lrbeit — geroife mit gutem ©runbe — aud) al^ ^irc^en=

bienft angefej)en unb fie auc^ im ^. 1547 bem bisherigen ^urfürften ^otiann
griebrid) gegenüber fo begeid^net. ©iefe« SebenSroerf 9iörer'S roar burc^auS
in ber Siebe gu Sut^er, feinem „ef)rroürbigen SSater", begrünbet: roenn biefer

franfte, litt er mit; roenn er nebft feinen 9Jtitarbeitern roo^l unb gur ©teffe

roar, freute er fid; ^erglic^. 2)iefe Siebe gur ^^erfon ^atte aber roieber i^ren

©runb, roar burdjous in ber Siebe gu feinem Serfe, gur 9teformation, beren treuer

übergeugter SBefenner er roar. ©eine Siebe gu bem yJieijter rourbe oon biefem oott

unb gang erroibert. (ix i)at i^n, feinen ^äufigften, faft täglid^en ©aft, als einen

treuen, frommen i)iann unb tüd)tigen ©eiftlid)en anerfannt; er i)at i^m aud)

einen großen ©influ^ auf fid) eingeräumt, ^n f)umorooller Sßeife i)at er ii}n

münblid} unb fd)riftlid; als feinen 3JtofeS, feinen Sefet)lS[)aber, feinen 2(eacuS

begeic^net unb vooi)l mit Sugenljagen, ßreugiger unb feiner Äötije gufammen=
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p,eftettt. Seifpiele t)on biefem ©influffe, ber auf innerer 2lci^tung beruhte, lajfen

ftd) genug beibringen. 3)iefe§ gegenfeitige nie getrübte 2>erf)ältni^ ift für bie

33eurtf)eilung beiber ^erfönlid;feiten gleidj merfroürbig unb efirenüoll. 91. i)at

feinen oeref)rten geiftigen 3Sater gelegentlid^ 5U einer beftimmten ^^ätigfeit,

Kollegien, öffentticijer $rebigt angeregt unb auf §erjlid)e§ 2(nfurf;en feines 'St.

fd^rieb Sutl^er eine ©rflärung t)om 12. ßopitel bes ^rop^eten Daniel.

23on ben S5erbienften S'^örer'S um Sut()er unb bie Sieformation ift ent=

frf;ieben ba§ größte ba§, roa» er fid; in ber 5yeftlegung unb ®rf)altung oon

Sut^er'S 3Bort bei feinen afabcmifdjen 33orträgen fomotjl a(§ bei feinen öffent=

Iid)en unb ^äuSlid^en 5)3rebigten erroarb. ©eine Seiftung I)ierin ift eine roal^r»

l^aft erftaunli^e. @§ ^aben 9Jiand)e Sut^er'S ^rebigten unb 33orIefungen na<i)=

gefd^rieben, aber deiner ift mit if}m an gülle unb ©eftalt be§ ©eleifteten gu

t)ergleid;en. 2utf)er fiat felbft gelegentüd) üon ben Seiftungen 33eit 3)ieterid)'§,

ber aud^ ein fleißiger Slad^fd; reiber raar, gefagt, fie feien bürr unb mager,

dl. t)af)i mef)r. Sei anberen, wie bei einem ßreujiger, erfc^einen bie n)iet)er=

gegebenen SSorträge Sutf}er'§ mef)r ober raeniger al§> freie Bearbeitungen, di.

aber oerftanb e§, bie 3!5orträge, roie fie gehalten roaren, oollftänbig n)ieber=

jugeben. 2)abei tarn i^m ba§ feine 33erftänbni^ oon 2utl)er'§ ©eift unb

®pra(^e guftotten. ©ang befonberS mar e§ feine 9Jieifterfd;aft im ©d^nell=

fc^reiben unb in ber SSerroenbung Don Stbfürgungen. j)a nämlid) bie ^eute

in ben Parlamenten unb fonft jur 2(nroenbung fommenbe Murgfdljrift nod) nid^t

erfunben mar, fo mu^te man fid; mit einfadjeren Slbturgungen unb (Siglen

bereifen. Si. mar in beren 3>erroenbung überaus gefd[)idt, unb bie Siebe gur

<Ba(i)t machte i^n and) erfinberifdt) ; ba{)er er aud; benen, bie feine 3tad)fd)riften

benu^en rooHten, Slnleitung gum 3Serftänbnif5 feiner ©djrift gab. Um ber

^ürge foroie um ber größeren Qai)l überfommener 6iglen mitten bebiente ftd^

$R. aud^ bei beutfd;en SSorträgen üielfac^ Iateinifd;er 2lbfürgungen für gleidj

bei ber ^rebigt lateinifd; aufgefaßte ober niebergefd^riebene 2Benbungen, foba|

man, um eine beuifd^e ^rebigt Sut^er'S cottftänbig roieberjugeben, nid^t burcf;

einfache Stuflöfung ber 2(bfür3ungen Iateinifd;e 2Borte groifd^en ben beutfd;en

in ben ^^ejt fe^en barf, fonbern — rooju natürlich üiel .^enntniß unb Uebung

gehört — bie lateinifd^en Sßorte unb SBenbungen beutfd; miebergeben muß.

9t. ijüt nun üon 1523 an bi§ gu Sut(}er'S S^obe, gclegentlid) aud; al§ fein

^Begleiter auf einer Steife, bie Sutf)er'fc§en ^rebigten unb i^orträge nac^=

gefd)rieben. Slud^ t)on feinen 2;ifd;reben ^at er ein gut 2§eil aufgefangen.

hahü mar er fo eifrig unb fdiien bie Bad)^ i^m fo roid)tig, baß er e§ über

fidj geroann, nad^bem gur ^eftjeit feine geliebte erfte ©attin geftorben mar,

gleidj 2:^ag§ barauf einem Sut^er'fd()en Sefiruortrage gu laufdjen unb if)n nac^=

gufd;reiben. S"^ berounbern ift e§, roie er e§ möglid; madjte, felbft an ben

Sonntagen, roo er al§ S)iafonu§ felbft gu prebigen ^atte, Sut^er'S ^ird^en=

unb ^auSprebigten beiguroo^nen unb fie aufgufangen.

3)a man nun ron einficE)tiger Seite bie große SBic^tigfeit ber 5Rörer'fd;en

2(rbeit§Ieiftung erfannte, fo gefd()a^ eS, baß im ^. 1537 auf ©palatin'S 2tn=

regung ^urfürft ^o^ann griebrid; fid) entfd)Ioß, bem ©iafonuS bie Strbeit

feines ^irc^enamteS abgune^men unb i^m gegen ben nötf)igen SebenSunter^alt

ben biSf)er freiroittig geleifteten ^ülfSbienft an bem äöerfe Sut^er'S alS amt=

lid)e Slufgabe gu übertragen, ^abei rourbe gleidj beabfid)tigt, baS bisher ge*

fammelte SJtateriat, foroie baS nod) weiter f)ingufommenbe von 9t. gu erroerben

unb ber Sßittenberger UnioerfitätSbibliot^ef einguuerleiben. hierbei ergab fid;

nun aber eine große ©d;roierigfeit : ®a man bie unoeränberten 9törer'fd)en

3tieberfd;riften roegen ifjrer überaus ga^(reid)en unb tf)eilroeife faum beutbaren

aiDgetn. beutfd^e SBiogrop^te. LIII. 31
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Slbfürpngen nid^t glaubte in bie Sibliotiief aufnehmen ju fönnen, jo badete

TTtan baran, groei ober me^r ©d;reiber anguneF)men unb biegen burd^ 9t. j'elb[t

feine SRieberfdiriften üoriejen unb in bie ?^-eber bictiren §u taffen. 35aö xvax

aber nid;t burd)fül}rbar, ba 3fl. erflärte, bafür ni^t bie 3eit gu l^aben. SBo^
roottte er ben 2lbfd;reibern Einleitung geben unb 9tatf) ert^eilen ; aber roenn er

iE)nen bie gangen 9iieberfdjriften gum unmittelbaren Diad^fd^reiben oorgelefen

l^ätte, fo Toäre e§ il^nt unmöglid^ geroefen, raeiterfiin ben $8orIefungen unb

^rebigten £utt)er'g beiguroo^nen unb fie burd) feine ^unft ber ©d;nellfd^rift

gu erf)alten, lüontit man bem B^^ede, gu bem man 91. in S3eftaIIung genommen
|atte, guroiber gei)anbelt f)ätte. ®a nun aber, mie Slnbr. !|]oad^ fogte, ber

felbft mit 9lörer'§ Einleitung beffen 9kd^fd^riften benu^te, bie Slbfd^reiber

„einen Slbfc^eu l)atten" — bawor gurüdfdjredten —, bie 9törer'fd;en SSorlagen

umgufd;reiben , fo blieb ber gange 5pian unausgeführt, dagegen l^at 91., um
g-reunben unb ber <Baä)i gu bienen, nerfd^iebenen , bie if)n barum baten,

mand^e feiner 2lufgeid;nungen mitget^eilt unb if)nen bei beren SSeröffentlid^ung

gel)oIfen.

Sßar biefe einen guten Sl^eil üon Sutl^er'S ©eifteSarbeit erlialtenbe

5CI}ätigfeit bei 2(uffangen§ unb ©ammeln§ üon feinem 2öort unb SSortrage

9törer'§ miditigfte Seiftung, fo erforberte bod^ faum eine geringere Slnftrengung

unb 3Küf)e feine §ülfe bei ber Sorrectur unb 9lebaction non Sutf)er'§ ©d^riften.

D^ne auf ba§ 9iäl)ere bei biefer Slrt STI^ätigfeit eingugel^en, weifen mir barauf

l^in, ba^ 9i., al§ er im ^^^rüljjal^rc 1528 !örperlid; unb feelifd^ abgemattet

unb an ©d^Iaflofigfeit leibenb, bringenb einer 2lu§fpannung beburfte, bie i^m
oerorbnete 9teife einen 9}tonat »erfdjob, um erft abguroarten, bii 2ut§er bie

le^te ^anb an ben 2:imotf)eu§brief gelegt ^atte. Sie 9lebactiong= unb

ßorrecturarbeit mar fe[)r geitraubenb unb anftrengenb. 91. erroäl^nt ge=

legentlid^, mie er brei ^reffen gu bebienen \)ai)^. £utt)er fagte einmal gu

Sind, „9iörer fei mit ©efdjäften überhäuft unb ^ned;t ber ^ned^te in ber

2)ruderei".

Unter biefen 33emüi)ungen um einen reinen, forgfältigen S)rud ift biUig

ber ©orrectur »on Sutl^er'S oerbeutfc^ter Sibel befonberS gu gebenten. 9t.

felbft l^at gelegentlid; im S. 1547 biefe S^^ätigfeit bem ilurfürften ^ofiann

^-riebrid; gegenüber auSbrüdlid; I)erDorgeE)obcn. Ein bem ^yortfd^ritt beim S)rud

neu burdE)gefel)ener Stuggaben eingetner ©d;riften unb ganger neuer Sibel=

ausgaben l^at 9t. feine befonbere greube getrabt, unb Sut^er l^at fidj mit i^m
gumeilen über ben ©inn eingelner ©tetten unter(;alten. ^auptfäd)lid; Eianbelte

ei fid) bei 9törer'g 2(rbeit aber bod; nur um bie Stebaction, bie Ueberfd^riften,

^nl^altSangaben ber Sapitel unb üor allem um bie §erftellung eineS üon

S)rudfc^Iern tt)unlidjft gereinigten ^rude§. 21I§ 2ut^er im S. 1539 baran

ging, mit §ülfe feiner bagu am meiften geeigneten 9)iitarbeiter eine allgemeine

ä)urc^fid;t ber gangen beutfdjen 33ibelüberfe^ung norguneljmen, ba t)erfa| 9t. in

bem ^iergu gebilbeten ©pnebrion, "Da^i fid) in bem ^al^re 1540—41 n)ö(^entlid^

einige ©tunben in feiner SBol^nung »erfammelte, bie Etufgabe be§ ©d;nett=

fd)reiber§ unb fül)rte ein orbentlid)e§ ^rotocott über bie cereinbarten Elenbe=

rungen, ba§ and) nod; in feinem 'Jtadjla^ erhalten ift.

S)a 9t. an ber Quelle fa| , von ber bie roidjtigften 9teformation§fd^riften

ausgingen unb mit £utl)er, aud) 9)teIand;tl^on, 33ugenl}agen in innigem S^erfel^r

ftanb, fo Ijat er über (Sntfteljung, ^Uan unb g-ortfdjritt mandjer Slrbeiten in

feinem E3riefiüed)fel, befonberS mit ©t. 9tot^ in 3iüidau, allerlei roidjtige 9tad^=

ridjten gegeben, g. ^. über bie ©ntftefjung ber Suti)er'fdjen Äated;i§men. Seim
EluSarbeiten bei grofjen ^ated;i§muS I)at fogar ber 9teformator felbft von

ben 9törer'fdjen 9tad)fdjriften feiner Äated;i§mu§prebigten ©ebraudj gemad;t.
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(iim fd^roere 3eit toar für dt. bie be§ fd^malfalbifc^en ^riegcä. (Sg roar

nid^t nur ber ©d^merj über ba§ fd^roere ©efdjid feirteö fürftUd;en ^errn , bc§

Äurfürften ^ofiann griebric^, bem er bi§ an fein @nbe treue Sln^änglid^feit

Beroa^rte, raa^ it)n nteberbrücfte, fonbern aud) ber Kummer über bie (Störung

unb Sßerfümmerung be§ Steformationgroerfeg unb be§ i()m unb ßreujiger über=

tragenen Unternehmens, ba§ feine Xfjätigfeit bamaU ganj befonberS in 2ln=

fprud^ na^m, nämlidf; ber ©efammtauggabe von Sutfier'S 2öer!en. ^m 3. 1539

war ber erfte SBanb ber beutfc^en, 1545 ber erfte ber lateinifd^en 6d^riften

«rfc^ienen; aber nad) ber Slieberlage ber SfteformationSoennanbten bro^te baS

iEßerf roegen un^ulänglid^er Unterftü^ung in§ @toc!en ju gerat^en. 58i§ jum
g-rü^ja^re 1551 fe^te er feine 2(rbeit fort, beren Saft, feit ßreujiger am
16. 93ki 1548 geftorben roar, umfome^r auf i^m ru^te. ©a entfc^Io^ er fid^,

"Otn treuen ?^-örberer ber Sieformation in ©fanbinaoien, ^önig Si)riftian III.

oon 3)änemarf, um §ülfe für bie g-ortfe^ung ber Sutf)er=2(u§gabe unb um
Unterfunft für fid^ felbft anjuge^en. 35a feine Sitte geroä^rt rourbe, fo fc[;idfte

er fid^ @nbe 9)cär^ 1551 jur Ueberfa()rt nad^ ©änemarf an, nad;bem er bereits

jroei ?5^äffer mit bem erforberIid;en litterarifdjen 2(pparat üoraufgefd;idt ^atte.

©einem ©d^roager 33ugen()agen , ber hierbei gute ©ienfte ^ätte leiften fönnen,

t)erE)eimIid^te er biefen ^lan, roeil er mit 3fled)t annaf)m, ba^ biefer iljm auS

©orge für feine ^erfon, me^r aber roegen be§ ©d^idfatS feiner unerfe^Udjen

litterarifd^en ©c^ä^e jenen ©ebanfen auSjureben »erfuc^t f)aben roürbe. ®a
33ugen{)agen aber mit ber ©ad^e on fid^ burd}au§ einnerftanben roar, fo gab

biefer i§m am 26. 3)tärj b. ^. bie treueften (Empfehlungen an ben 5Dänen=

!önig, bem er 9lörer'S ©ad^e aufS ^ringenbfte empfahl, mit auf ben 2öeg.

$Der Slufent^alt in 2)änemarf roar für 3iörer'S ©efunb^eit nic^t juträglic^;

auc^ fefinte er fid; nad^ ^eutfdjlanb jurüd. ©iefer SBunfd; rourbe erfüllt,

inbem fein alter $err §ergog ^o^ann griebrid) il)n am 10. ^uni 1553 roieber

mit bem ©i§ in ^ena in feine 2)ienfte berief, ©ort befanb er fic^ anfangs

©eptember beffelben ^afireS. '^an §at bei ber S3erufung bie 2(ngabe beS

2tmteS ober B^edS üermij^t unb angenommen, er fei als UnioerfitätSbibliotfiefar

nad^ ^ena berufen, beibeS ol)ne ©runb. ®enn roaS ben ^n^ed unb bie 2luf*

.gäbe betrifft, ^u beren Erfüllung 9t. berufen rourbe, fo fonnte ()ierüber fein

Sroeifel obroalten: eS ^anbelte fidj um bie gortfe^ung beS SßerfeS, baS i^m

fc^on im % 1537 uon bemfelben ^errn aufgetragen roar unb baS fid) ^unäd^ft

auf bie gortfe^ung bejro. neue 2tufnal)me ber SluSgabe non Sut^er'S 3Berfen

bejog. 2)afe dt. gum UnioerfitätSbibliot^efar beftellt roorben fei, grünbet fid)

auf eine irrt§ümlid;e (Folgerung auS einer Eintragung com ^al)re 1555 in

bie Jenaer UnioerfitätSmatrifel, bie groar ben Mag. ^törer aufführt, bod; of)ne

2(mtSbe^eid;nung, roä^renb barin ber Jranfe Sotl) auSbrüdlic^ als ^enenfer

S8ibIiot§efar genannt ift. 5'ür ben ^lan ber neuen Sutl)er=2luSgabe rourben

am 8. ©eptember 1553 oon §er3og ^o^ann g-riebrid; bem Slelteren unb am
8. SJfai beS näd^ften ^afireS non beffen ©öl;nen genaue, forgfältige i8e=

ftimmungen erlaffen. @S rourbe dt. je^t aud^ ein Sorrector als @el)ülfe jur

©eite gegeben. StmSborf unb @olbfd;mibt (2turifaber) unterftü^ten it)n mit

i^rem dtat^z. dt. förberte feine Strbeit fo fleißig, baf? in ben ^aljren 1555

unb 1556 je jroei, jufammen alfo oier Sänbe, ber '^^tm^t 'JotioauSgabe bei

6§riftian Stöbinger im ®rud erfdjienen. ©urc^ bie ^djrift eines geroiffen

früheren ßorrecturge^ülfen 2Baltl)er, ben dt. roegen feiner Unforgfiiltigfeit l)atte

jured^troeifen muffen unb ber fid; an i^m rädjen rooHte, rourben an 9törer'S

3trbeit oerfc^iebene StuSfieKungen gemadjt unb er ber 2(uSlaffung eineS fd)arfen

längeren 2(uSfalIS gegen Su^er roegen beffen 58erfaf)ren im 2tbenbmal)lSftreit

31*
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bejtd^tigt. ^infid^tlid^ jener 2lu§Iaffung l^at 9t. oor 9Zotar unb ^ewgen feine

Unfcl)ulD oerfidiert unb auf bie Urheber biefer ?yälfcf)ung ^ingeroiefen. Steuere

Unterfud^ungen fjoben eg minbe[ten§ aU fei)r roal)rfc^einlirf) erroiefen, ba^ bie

§unäd)ft SiBebenfen erregenbe Stngabe ber äßittenberger
,

jene Stuilaffung fei

nod^ mit Sut^cr'g ßitiroiffigung gefd;ef)en, auf 2Ba^rf)eit beruhe. S3u^er ^otte

firf) mit Sut^er einccrftanben erflärt. ^a^ er geroiffe formale 2(enberungen
ober 9JciIberungen beg 2luebrudg vorgenommen l)aht, leugnet di. nid)t, oer*

fid;ert nur, ba^ er nid)t§ nöt^igeg t)on 2ut^er'§ ©Triften au^gelaffen ^abt.

SBenn er in 2ut^er'§ ©djrift: „greifieit bei ©ermon§ 33ebftlid^en Slblaö unb
®nab belangenb o. ^. 1518" ftatt bei urfprünglidjen „ba§ bie glofe ^at ber
teufel F)erret)ngefurt" milbernb bruden lie^: „benn fein gut ©eift biefe

©lofe f^ergefurt" (Jenaer 2lu«g. S3b. I, 1555, m. 6 u. 7. 3eile oon unten),

fo glaubte er ba§ jebenfafe im ©inne Sutl)er'i, auf ben er ja einen großen @in=

flu^ ausübte, t^un ju bürfen. 33efonberg merfroürbig ift e§, ba^ 91. aH
treuer ©d)üler oon Seipjig in £utl)er'§ ©d)rift gegen ^önig ^einrid) VUI.
»on ©nglanb atte an§üglid)en Sejieliungen auf bie Lipsienses auigemer^t ^at.

(33b. II ber 2Öittenb. g-olioau§gabe.) Sei ber ^enenfer 2tu§gabe rourben ii)m

alle fad^Iidjen Slenberungen ftreng »erroiefen, unb mit 9tec^t; benn mag ber

lebenbe 2utf)er gut ge^ei^en fiatte, mar al§ beffen geiftigeg @igentf)um an=

gufe^en, roäfirenb nad) beffen 2;obe bie fritifc^e ^flid^t e§ forberte, ba§ f)inter=

laffene geiftige ©rbe be§ 9ieformatorg — non offenbaren 3]erfe^en abgelesen —
unoeränbert gu laffen. Sro^ einzelner Slugftellungen mu^ 9törer'§ Seiftung

an ben »ier bil @nbe 1556 erfc^ienenen beutfd^en g-oliobänben aU eine gro^e

rerbienftlid^e 2(rbeit anerfannt roerben. @r ^at and) in feinem Sriefroec^fet

mit 9tot^ in ^raidau n)id)tige ^Rad^rid^ten über bie geiftige 2:§ätigfeit 2ut()er'ä

unb bie ©efdjidjte einzelner feiner Strbeiten, g- S- feiner ^atedE)igmen erfialten,

t)iel gur SSerbreitung reformatorifd)er ©d)riften beigetragen, auä) mand()erlei

SeleJirung über ©rüder unb bog 33üdjerrcefen ber Oteformationggeit bar=

geboten, ißon befonberer 2Bid)tigfeit aber mar e§, ba^ balb nadjbem er bie

2tugen im ^obe gefdjioffen, bie .^»ergöge üon ©ad)fen feinen reidjen Iittcrarifd()en

Sia^Ia^ im DJici 1552 non ben igrben erfauften unb ber Unioerfitätöbibliot^e!

in ^ena einoerleibten. §ier lag er nun vooljl geborgen unb rourbe vooi)i aud^

nod) f)ie unb ba benu^t, geriet^ aber im 18. ^a{)r^unbert gang in 2Sergeffen=

l^eit. 2)ap babei eine ganj neränberte 9tid^tung in ber ^f)eoIogie unb ben

3eitftrömungen in Setrac^t fam, mirb faum gu leugnen fein. Dt)ne 3tt)eifel

ift aber auc^ bie fd^roere Sesborfeit feiner burd; alle möglidjen 3eid^en ge=

fürjten S'tieberfc^riften oon ©influ^ geroefen. 21U nun aber bei feinen eifrigen

©tubien für bie neue roeimartfdie Siuggabe oon Sutfier'g 2Berfen ®. S3ud)roalb

bie an 9ieformation§Iitteratur befonberi reidje 3«'i<^a"er 9?atf)lfd}uIbibIiot^ef

benu^te, fanb er f)ier nid^t nur ein ooUftänbigeS 3Serjeid;nife ber 9iörer'fd)en

§anbfd;riften, fonbern in einem ©d)reiben bei ^aftorg 2lnbreo§ ^oad) §u

drfurt oom g-ebruar 1564 eine beftimmte ^inroeifung auf bie ^enenfer

S3ibIiotj)ef al§ 2(ufberoa^rung§ort berfelben. 2)aburd; rourbe er im % 1893
ber 2Sicberentbeder bei ©d^a^eS, ber feitbem bag Iebf)aftefte ^ntereffe ber

Sut^erforfd^er gefunben ^at. @§ geigte fid^, ba$ biefe ©ammlung aui

33 33änben, baoon 11 in Cctao, bie anberen in g-olio beftanb. §ie unb ba

ergaben fid; SSerlufte infolge oon SSerlei^en unb Senu^ung; bie ^o{)rgänge

1537 unb 1540 ber ^rebigten fehlten gang, aud) ein Sl;eil ber aufgegeidjneten

Sifd;reben. ^Dagegen fanben fid^ babei aud; Driginal^anbfdjriften oon 2utf)er

unb Sugen^agen. dlaä) bem 3eug"i^ bei (enteren oom 26, 3}iärg 1551 maren
aud; roid^tige ^anbfc^riften oon 9lörer'g langjährigem, brei ^ai)xz oor^er

oerftorbenen greunbe Sreugiger in beffen S3efi§ übergegangen, ©ine -öienge
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oon SKaterial, jumal an >]2rebi9t= unb Sc^roorträgen, roirb erft je|t burd; bie

roeimarifd^e ^u§a,ah^ non Sut^er'g Sßerfen jur 3Seröffeiitlid^ung gelangen.

3.son eigenen Sirbetten 9iörer'g roiffen roir nur roenig, fo oon einer ©d^rift:

„SSieler fd^öner ©prüd)e 2(u§tegung, SBittenberg 1548", roorin auä) Serfe

Sut^er'§ aufgenommen finb.

3Son feinen ^äu§Iirf)en unb fonftigen perfönlid^en 3Scrl)äItniffen ift ju er»

roä^nen, ba^ er nod; im % 1525, balb nadjbem er 5Dia!onu§ geworben mar,

einen eigenen §au§ftanb grünbete unb ^ol^anna (^annifa) Sugen^agen, bie

©d^roefter be§ SBittenberger Pfarrers, al§ %taü ^eimfü()rte. ©ie fc^enfte ihm
am 27. Januar 1527 fein erfteg ©ö^nd^en ^aul, ftarb aber fdjon am 2. 9io=

oember .biefc§ ^a^reg an ber ^eft. ®a fein ^näblein ^öd^ft fc^roäc^üd^ unb
l^ülfloö war, fo füllte er fid^ fd^on cor 2tblauf ber Xrauerjeit am 28. '^ai 1528
gebrungen, Soem ^inbe in feiner §n)eiten ©attin SJlagbalena, bie früf)er ^lofter»

Jungfrau geroefen roar, fic^ aber in ifiren ^Frauenberuf fe^r gut fc^idEte, eine

groeite 93tutter ju geben. 9]Bäf)renb ba§ ^inb erfter @^e fd)on im fiebenten

2ebenijal^re al§ ©tubent in bie SBittenberger SRatrifel eingetragen rourbe,

fd^enfte aud^ 9JiagbaIena ibrem ©atten ^inber. 2tm 9, 3)iai 1529 rourbe ein

groeiter ©o^n ^o^anneS (b. %.) geboren, ©in weiterer ©of)n ©tepEian, ber

ju Dftern 1547 bie äöittenberger ^od^fd;uIe befud^te, roirb ba§ ilinb fein,

beffen ©eburt im ^uli 1532 na§e beoorftanb. SDiefer ©tep^an erf(^eint aud^

unmittelbar hinter feinem 3Sater 1555 in ber Jenaer 3[)iatrifel. 3^idjt lange

cor feinem im Slpril 1557 erfolgten Slbleben erroä^nt di. nod) feine g-rau unb
^inber. 2)ie SBittroe lebte nod; 1559. ©eine (ginna^men als 2)iafonug be«

trugen jö^rlid^ 70 ©ulben. ©eit 1537, roo er mit feinem Slmt^bruber 9)kntel

au§ ber urfprünglidien 2)iafonatgrool)nung in ein ^au§ in ber ^rieftergaffe

gog, roirb fein ©e^alt faum ein oiel ^ö^ereg geroefen fein. 9i. roar fein

großer, fein fd^öpferifd^er ©eift; er ^at aber für bie ©ad^e Sut^er'ö unb ber

Deformation, ber er mit unabläffiger Eingebung feine gange ^raft roibmete,

bienenb fo ©ro§e§ geleiftet, roie gu feiner S^it ianm ein 3n)eiter. SBegen

feinet frommen, freunblid^en unb gefälligen Söefeng geno^ er allgemeine Siebe

unb 2ld()tung. ©in ad^tung^roert^er 3eitgenoffe fagt, fein ^J^ame fei in aller

Sßelt befannt geroefen. Dbroof)l feine ©eftalt auf neueren gefd^id^tlid^en ©emälben
roie bem oon ©et): „Sut^er bie Sibcl überfe^enb" unb bem ron ^eid^: „^aifer

.Karl V. an Sut^er'g ©rabe" gu fe^en ift, i)ahzn roir nirgenbs ein gemalteö

ober geftod^ene§ Driginalbilb oon i^m ermitteln lönnen.

3Son bem red^t mannid^fad)en 9Jtaterial für bie 9törer=53iograp^ie führen

roir ^ier nur an bie bisher befte ©figge oon ^it. ?Olüller, ^ie Äird^en= unb

©d^uloifitationen im Greife Seigig, 33erlin 1904, ©. 16—18. — .^öftlin«

^aroerau, 9J?artin Sut^er, 5. Slufl., 2 33be. 1903, — fämmtlid)e aSer«

öffentlid^ungen ®. 33ud)roalb'g gur 9teformation§= unb Sut^erlitteratur auS

ben QueEen ber 9lat^gfd^ulbibIiot^ef in Svoiäau; einen Slu^gug au.^ ber

l^anbfd^riftlid^en „Histor. ecclesiastica D. Spprian'g" in ben Unfd^ulb.

Sf^adiric^ten 1726, ©. 735—766. — % ^ou^leiter, "Die gefc^ic^tlid^e ©runb=

läge ber legten Unterrebung Sut^er'§ unb 5Jceland^tl)on'§, in ber 3?euen

^irc^l. ^eitfc^rift SBb. IX (1898), ©. 831—854; m. X (1899), ©. 455

hi§ 466. — 53ugen^agen'§ Sriefroec^fel in ben Saltifd^en ©tubien com
^alire 1888. — .Koffmann Sb. I, Siegni^ 1907, ?yreitag o. 9leic^ert.

^ie ^anbfd^riftl. Ueberlieferung oon SBerfen Dr. 3J?artin Sut^er'ö. — ©ic

Derfdjiebenen 2ut§er=33riefroed;fel, befonberg aud^ bie oerfd^iebenen StuSgaben

ber 2;ifc^reben Sut^er'g oon görftemann=33inbfeil, .Krofer, '^reger, 2Brampet=

me^er u. f. f.

@b. Sacob^.
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SJofc^cr: SBil^elm ©eorg ?yriebrid^ 3t., Sflationolöfonom, geboren am
21. Dctober 1817 in ^annooer, f «»" 4. ^uni 1894 in Seipjig, entftammte

einer feit einer Steige von ©eneralionen im 5)iilitär= iinb Sioilbienft ben)äf)rten

S3eamtenfamilie. ©einen Spater, ber §ule|t Dberjuftigrat^ im l)QnnoDerjd^en.

Suftijminifterium geroefen mar, üerlor er fdjon 1827; bie 3Kutter leitete jeine

fernere ©rjie^ung; i^r ift wo^ neben bem ©influffe feine§ fpäteren 9leIigion§=

lel^rerS ^etri ber tief religiijfe 3w9 i»" 6f)arafterbilbe be§ ©o^neg gujufd^reiben,

mit bem fie big ju il)rem 1847 erfolgten Slobe ben §au§^alt tfieilte. 2BiU

^elm 9t. befudjte bal S^ceum in ^annoöer, ba§ bamalS unter ber Seitung

beg befannten i^eilfd^riftent^iffererö ©rotefenb ftanb, »erlief e§ aber cor S3e«

enbigung be§ ßurfui, um bem ©tubium ber ©efd^irf;te me^r ^cit roibmen ju

fönnen. ^ad) roo!)lbe[tanbener S^teifeprüfung bejog er im §erbft 1835 bie

Uninerfität ©öttingen, um firf; unter Seitung »on ^arl Dtfrieb SRtitter, ^a^l»

mann, ©erninug ^iftorifdj=p()ilologifd^en ©tubien ju mibmen. 2tm 10. ©ep=

tember 1838 promomrte er mit einer ©iffertation „De historicae doctrinae

apud sophistas maiores vestigiis", befud;te aber bann nod^ in ^Berlin bie

SSorlejungen von 2luguft Söd(), ^arl 3titter unb S. 3fianfe unb arbeitete in

bem I)iftorijd^en ©eminar be§ Se^teren.

^m % 1840 ^abilitirte fid; "St. für ©efc^idjte unb ©taatgroiffenfd^aften

an ber Unioerfität ©öttingen; aber eine im geroö^nlid^en ©inne ^iftorifd^e

SBorlefung I)at er nur im erften ©emefter gel^alten: über „^iftorijd)e ^unft

nad^ i^uft)bibe§", jroeifeIIo§ eine ^rud)t feiner eingeöenben ^efd^äftigung mit

biefem @efd^id;tfd)reiber, beren ©rgebniffe er in bem 1842 erjd;icnenen 2Berfe:

„Seben, 2öer! unb Zeitalter be§ ^fiuI^bibeS" nieberlegte. ^mmer entfd;iebener

rcanbte er fid^ ben Don jel^er in ©öttingen umfaffenb gepflegten ©taat^roiffen-

fd^aften ju. @r Ia§ über ©taatgn)irtf)fd)aft (nadb ^ermann'fdier 9^omen=

clatur; com ©ommerfemefter 1845 ah jeigte er bie SSorlefung unter bem SCitel

„Sf^ationalöfonomie" an), ©efd^id^te ber politifdjen 3:;^eorien, ^olitif unb

©tatiftit", g-inanjen. S3ereit§ 1843 mürbe er gum aufeerorbentIid;en unb ju

S^euja^r 1844 jum orbentlid^en ^rofeffor ernannt, ^m grü^jafir 1848 folgte

er einem Stufe nac^ 2eipgig unb blieb biefer Unioerfität — tro^ glänjenber

Berufungen nad^ 9JJünd;en, Sien, Berlin — h\^ an fein @nbe getreu. 3"
ben in ©öttingen gehaltenen 33orIefungen famen ^ier l^ingu: bie SSoI!§n)irt§«

fd^aftgpolitif, bie er fpäter al§ „praftifd^e ^f^ationalöfonomie unb 2Birtf)fd^aft§=

polijei" be5eid;nete unb feit 1871 eine ©pecialoorlefung über lanbroirt^fd^aft»

lid^e ^olitif unb ©tatiftif. Slu^erbem lie^ er ber ©tatiftif (im altgöttingifd^en

©inne ber t)ergleid;enben ©taatenfunbe) eine befonbere Pflege angebeii)en, bie

fid^ in jaljlreidjen S3orIefunggcurfen (über üerglcid;enbe ©tatiftif, nergleid^enbc

©taatSfunbe ber fedjg großen 3)iäd^te, t)ergleid;enbe ©tatiftif unb ©taatg»

funbe »on 2)eutfd^Ianb, non ©ro^britannien unb granfreid^, ber europäifd^en

SSöIfer 2c.) jroifdjen 1851 unb 1869 befunbete. (Jnblic^ pflegte er alg „(Sin=

leitung in ba§ ©tubium ber gefammten 9ted^tg=, ©taatg= unb 6ameral=

n)iffenfd;aft" bolb „©efdjidjte ber poIitifd;en (unb focialen) SC^eorien", balb

„©efc^idjte be§ 3iaturred[)t§, ber ^olitif unb 9fationaIöfonomie", balb „®runb=
Iel)ren ber praftifdjen ^olitif", balb aud; „9{aturle§re beg ©taatS" anju»

fünbigen. Sin bie ©teile biefer ^igciplin trat feit 1870 bie „9?aturle^re

ber 9}Jonard;ie, Striftofratie unb 5Demofratie aU $ßorfd;uIe jeber praftifd;en

«Politif".

^m S. 1889, fur§ nad^ SSoIIenbung feineg 71. Sebengjal^reg, erfuc^te di.

?^acultät unb 33tinifterium, i^n üon feinen ^auptüorlefungen ju entbinben

unb einen raeiteren ^rofeffor feinet %ad)^§ §u berufen. @r Ifxzlt »on ba ab

nur nod; öffentlid;e 23orIejungen, ^auptfäd;Iid; bie politifd^en, benen er nod^
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eine neue über „2(rmenpoIitif unb Slrmenpflege mit einer ©inleitung über
©ociaIigmu§ unb Sommuni§mu§" ^ingufügte. 3lm 23. 2lpril 1894 feierte

er an her ©eite feiner »ortrefftid^en ©attin unb im Greife von ^inbern
unb ©nfeln feine golbene §ocf;3eit. ^urj barauf entfdjlofj er fid; auf ba§

^Drängen ber ©einen, feine SSorlefungen für ben ©ommer au§jufe^en. @r
foUte fie nid^t roieber aufnel^men.

@§ ift i)kx junäc^ft ber SSorlefungen au§fü^rlid}er gebadet roorben, roeil

ftc an fid; f^ion ben TOiffenfd^aftlid^en ^ntereffenfreifS be^eid^nen, ber di. '^al)x

für 3at)r immer roieber von neuem befdjäftigte. 2)iefer ^ntereffenfrei^ roirb

im SSerlaufe einer 54jä§rigen 2et)rtf)ätigfeit planmäßig erroeitert, ä()nHd; bem
aUmäl^lid^en 2(ugbau eine§ im ©runbplane cntroorfenen ®ebäube§, unb bie=

felbe ^lanmä^igEeit fenn5eid)net aud; 9^.'g litterarifdje ^^ätigfeit, beren 3iet

bie 33egrünbung einer 6taat§n)iffenfdjaft auf ^iftorifdjer SJiet^obe roar. 3"=
näd;ft fianbelte ei fidj babei um bie Dtationalöfonomie, bann aber aud; um
bie ^olitif ober genauer bie Seigre »on ben SSerfaffunggformen be§ Staate^.

3ßie eine 2lrt Programm ftef)t an ber ©pi^e feiner Söerfe ber 1843 er=

fd^ienene „©runbri^ ju SSorlefungen nac^ ber gefdjidjtlid^en -IRet^obe". "31.

rcoEte mit biefer ^etI)obe „für bie ©taatSroiffenfdjaft etroa§ 3te^nlid^e§ er=

reid^en, roie bie ©at)ignt)=@td;t)orn'fdje SRct^obe für bie ^uri^prubenj erreid^t

^aht". S)ie ^iftorifd;e SJtet^obe geige fid; nid^t blo^ äu^erlid) in ber möglid^ft

d^ronologifd^en Stufeinanberfolge ber ©egenftänbe, fonbern t)ornef)mIi(^ in foIgen=

ben @runbfä|en: 1. 2)ie ©taat§roirtf)fd)aft fei nid;t blo^c Sfirematiftif, eine

^unft reid^ gu roerben
, fonbern eine politifdje 2Biffenfd;aft. 2öa§ bie SBöIfer in

roirt^fd^aftli^er .^infic^t gebadet , erftrebt unb erreidjt §aben
, folle gegeigt

roerben. ©ine foId;e S)arfteIIung fei aber nur möglidj im engften Sunbe mit

ben anbern 2Biffenfd^aften oom SSolfgleben, inSbefonbere ber 'iR^(i)t§=, ©taat§=

unb ßulturgefd;id^te. 2, ©a§ SSo(! fei nid^t blo^ bie SJiaffe ber ^eute lebenben

^nbioibuen ; roer bie 3SoIflroirtf)fd^aft erforfd^en roolle, muffe aud; bie früheren

SBirtl^fd^aftioerl^ältniffe ftubiren, au§ benen Seigren für bie erften SSölfer ber

©egenroart geroonnen roerben fönnten. 3. S)ie Se^anblung muffe eine oer*

gleid^enbe, auf alle bem ^^-orfd^er irgenb erreidfibaren SSöIfer auSgebe^nte fein,

^ngbefonbere le^rreic^ feien bie alten SSoIfer, beren (SntroicEIungen beenbigt

oor un§ lägen. 4. ©ie ^iftorifd^e 3Jiet^obe le^re bie roirt^fd^aftlidjen ^n=
ftitutionen in if)rer geitlid^en unb räumlidien S3ebingtf)eit !ennen. ©ine i^rer

Hauptaufgaben fei nadjguroeifen , roe#^alb fie einftmalö eingeführt roerben

mußten, roie unb roarum fpäter affmä^id^ „au§ $8ernunft Unfinn, au§ 2So^I=

tl^at ^iage" geroorben feien, roann, roo unb roarum fie abgefd;afft roerben

müßten. 2)ie ©octrin foIIe überl^aupt nid^t bie $raji§ bequemer mad^en,

fonbern erfd^roeren. S)a§ Urtf)eil über biefe 3Jtet^obe roitt 91. fo lange auf=

gefd^oben l^aben , bi§ er „in größeren 2Ber!en ba§ bto|e ©erippe mit 5'^^^^

unb 33Iut beüeibet ^a^z".

^n ber 2;^at roar ber größte %^t\l feiner weiteren roiffenfdjaftlid)4ittera=

rifd^en 2;^ätigfeit ber Söfung biefer Slufgabe, gunädjft für bie 9^ationaI=

öfonomie, geroibmet. $Der erfte 33anb feines „©t)ftem§ ber 3SoIf§roirt^fd;aft",

bie ©runbtagen ber 9^ationaIö!onomie entf)altenb, erfdjien 1854, ber groeite

S3anb: „9^ationatöfonomi! be§ 2(dferbau§ unb ber »erroanbten Urprobuftionen"

1859, ber britte: „9fiationalöfonomif be§ ^anbelg unb ©eroer bfleif5e§" 1881,

ber oierte: „Softem ber ^inangroiffenfd^aft" 1886, unb ber (c^te: „©pftem

ber 2(rmenpflege unb Hrmenpolitif" 1894 nad) feinem S^obe. ^i^M'"^*^" ^^"^

„©runbriffe" unb bem erften Sanbe feinet „©i;ftem§" (iegen 11, groifdjen

biefem unb bem legten 33anbe 40 ^a^re: e§ ift alfo im roaljren ©inne eine

SebenSarbeit.
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SrHerbingS ^at dl. bajroifd^en nod) mand^erlet fleinere Unterfud;ungen

unb anä) einige größere 2Berfe gefdjriebcn. @r l^atte bie ©erao^n^eit an=

genommen, bie er bi§ jum @nbe feinet ßebeng fefll^ielt, größere Strbeiten juerft

brurfjftücfroeife in ^eitfd^riften ober in ben Slb^anblungen ber ^gl. ©äd)fifd^en

@efeIIfd;Qft ber SBifjenfd^aften erfdjeinen gu tafjen, e^e er fie in Sud)form
l^erau^gab. 2(uf biefe SBeife entftonben; „Heber ^ornlianbel unb 2;i;euerung§=

politif" (in 33udjform juerft 1847), „Kolonien, Äolonialpoliti! unb 2lu§=

roanberung" (1856), „®efd;id)te ber 9ktionaIöfonomif in 2)eutfd;Ianb" (1874),

„^olitif: ®efd^id;tlid;e 3RaturIeI)re ber 93tonard)ie, 2(rifto!ratie unb ®emo=
fratie" (1892); eine 9ieil^e fleinerer Stuffä^e raurbe in ben „Slnfid^ten ber

SSoIf§n)irtfd)Qft com gefdjid;tlidjen ©tanbpunJte" (1861) jufammengefap. SSon

fonftigen größeren Slrbeiten finb nod^ gu nennen: „3wr @efci^id)te ber eng=

Iifd;en a>oIfgrairt^fd;aftgIel^re im 16. unb 17. Sal)rf)unbert" (1851; 3fZaci^träge

boju 1852) unb „3Serfuc^ einer Sl^i^eorie ber ginangregalien" (1884) — beibe

in ben 2(b^anblungen ber pfjilof. = I}iftor. ßlaffe ber ©efettfd^aft ber 2Bifjen=

fd^often.

2(ber otte biefe ©d^riften, bie jufammen felbft für ein Iange§ Seben, mie

e§ 3?. befd^ieben war, eine geroaltige Slrbeil^Ieiftung barftellen, finb oon einer

gemeinfamen ©runbanfdjauung beF)errfd;t unb gleidien fid^ in ber 33e§anblung

be§ ©toffeg unb in ber 2Beife ber 2)arftellung. Söorin liegt nun 'ßa^ ©igen»

t^ümlid^e feiner „f)iftorifd)en 93cetI)obe", burd^ ba§ er fid; im ©egenfa^e füi)(tc

gu ber „p^iIofopi)ifd^en 5JietJ)obe" feiner 2>orgänger?

3)ie fog. claffifd^e Sklionalöfonomie ber ©nglänber unb ^^rangofen l^otte

fid^ mie i§re StaatStlieorie jener „p()iIofopf)ifd)en 93tetl^obe" bebient. 2(u§=

geljenb üom ^nbioibuum, ha^ fie ftd^ in unbeljinberter gefettfdiaftlid^er 33e»

tl^ätigung »orftellte, f)atte fie fidj beffen i^anbeln uon einem einzigen Seraeg*

grunbe, bem be§ ©elbftintereffeö befierrfdjt gebadet unb angenommen, ba^ non

biefer ^raft getrieben, SJienfd^en unb SDinge fid; frei in Staum unb 3eit

beraegten. ©ie rcaren bamit auf bem Soben ber SSoIf§irirt^fd;aft im roefent»

Iid;en §u einer nur ^ppott^etifd^ gültigen 2:^I)eorie ber 3>erfe^r§erfd^einungen

gelangt, bie unter ber Sßorau§fe^ung einer ©efellfdjaft mit grci^eit ber ^erfon
unb bei @igent]^um§ unb rein »ertragSmä^iger 33e§ie^ungen ber ^nbioibuen
unter einanber ftanb. 2)ie ®efe|e, meldte fie au§ biefen ^^orau^fe^ungen ah'

leitete, waren für fie „9Uturgefe^e", roeil fie nad; i§rer 2tuffaffung burd^

bie natürlid^en ©eelenfräfte be§ 9)tenfd^en t)on felbft gegeben finb unb überaff

©eltung beanfprud;en, roo immer man bie menfd;Iid)e 9^atur frei malten lä^t.

2Bo ba§ aber gefd)ie^t, ba ftellt fid^ »on felbft ba§ 2Bof)[ ber ©efammt^eit,
bie volferoirtfifd^aftlid^e Harmonie ber ^ntereffen ein. 2)arau§ ergab fid^ ein

abfolutcr 3)iaMtab für bie 33eurt^ei(ung ber gefefffd^aftlid;en ^nftitutionen,

unb für bie ^irtljfd;aftgpoIitif jener „2(bfoIutiimu§ ber Söfungen", ben fein

3n'eifel bebrüdte, ba^ alle §inberniffe ber freien ßoncurreng fd^Ied^t^in oer»

roerflid) feien.

di. badete nid;t baran, biefe %i)toxk umfto^en gu motten, ^war fteHte

er ber 'Jiationalötonomie bie 2lufgabe, „bie £e(;re t)on ben ßntroidlunglgefe^en

ber 33oIfgroirtE)f(^aft" ju fein , ä|nlidj roie er bie ^olitif aU „bie 2e§re tjon

ben @ntroidlungggefe|en bc§ ©taate§" begeid)nete. 2lber biefe @ntn)idlungö=

gefe^e roaren il)m nid)t minber „DJaturgefe^e" mie ben claffifd;en 9ktional=

öfonomen bie ©efe^e be§ ©efd^er^enS innerl;alb ber heutigen 2Birt^fd)aft§=

organifation. „2(u(| in ber 33olBn)irtI)fd)aft giebt eg Harmonien, oft t)on

rounberbarer ®d;önl)eit, bie lange beftanben E)aben, aU nod^ fein 9)ienfd^

fie a^nte; ungäf)Iige Dtaturgefe^e, bie nid)t erft auf jeroeilige Slnerfennung

burd^ ben (gingeinen roarten, unb über meiere nur berjenige DJJad^t geroinnen



!ann, ber i^nen ju ge()ord;en t)erfte()t" (Spftem I § 13). 3Son ^ftaturgefe^en

aber rebet er überall, roo er „eine in roeiterem 3wfammen^ang erflärbare

SWegelmä^igfeit roafjrnetjme, bie nid^t auf menfrf)Iidjer 2lbfid;t beru|e". ®a er

gur Erläuterung ha^ ©prad)ge[e§ ber Sautüerfd^iebung unb bie ftatiftifd^ nad)=

toeisbare 6onftan§ in ben SJta^oer^ältniffen ber fdjeinbar n)illfürlid;en menfd;=

Ii(^en ^anblungen (^eiratEjen, 3Serbred;en) l^erangie^t, fo ergibt fid^, ba^ er einen

logifdjen Unterfdjieb groifd^en ben ©efe^en ber öfonomifd)en SSeroegung in ber

l^eutigen @efellfd;aft unb benen be§ Stblaufg ber @rfd;einungen in ber @e=
fd^idjte nidjt annaljm.

2Borin bag i()m @igentfjümüd;e unb für bie 2ßiffenfd;aft unüerlierbar

2öerti)OoIIe feiner 9)tet()obe lag, ba§ roar: 1. bie ©rraeiterung be§ 58eobad^tung§=

gebietet ber 2SoIf§n)irt^fdjaft§Ie§re über ba§ Sereid; ber mobernen ©efefffc^aft

|inaug auf alle 3>ölfer unb Reiten; 2. ba§ 2lu§ge{)en nid;t oom n)irt§fd;aften=

ben ^nbioibuum, fonbern com 3SoIf ober ben S^ölfern, bie er einer paratteU=

firenben, t)erg(eid)enben Setrad;tung unterfteUt unb 3. all Sonfequeng biefeS

23erfa^reni, bie 2(blef)nung ber abfoluten ©ültigfeit von 9iormen bei ^anbelnS

auf bem ©ebiete ber 3^oIt§n)irtI)fdjaftgpoliti! unb ber ^oliti! überhaupt. (S§

ift eine empirifc^e, organifd^e, relatiüiftifd^e 2luffaffung, bie er ber rationa=

liftifd) atomiftifd)en , abfolutiftifd^en ber 9licarbo'fc^en 9tid()tung entgegenftettt.

S)ai 5SoIf ift i^m eine organifd;e ©efammt^eit, nid^t ein Raufen »on

^nbioibuen. $Die 2^oIf§n)irtI)fd;aft entftefit mit bem SSoIfe, roie ©prad^e, 9teli»

gion, ©itte, S^edjt unb enttnidelt fidt; mit ii)m. 3)iefe ©ntroidlung fann in

ber ©efe^mäfeigfeit tl^re§ S^erlaufi erfannt roerben, inbem man oiete, n)0=

möglidj alle 3]ölfer beobad^tet, »on ben burd^ bie ©igenart einel jeben bebingten

3ufäIIiglEeiten abfiefit unb ba§ bei aKen 2Bieberfel^renbe t)ergleid;enb feftfteEt.

3Jtan gelangt bamit gur Stuffinbung üon 9tegelmä^ig!eiten unb ifirer 33er=

urfadjung im 33öl!erleben überhaupt, unb biefe ©efe^e gelten nid^t, roie bie

ber „p^iIofopf)ifd;en" 2)ietI)obe, „im luftleeren Staum"; fie finb 3ÖirfIid;!eit

unb laffen fid^ auf „baö 2SoI!" überhaupt al§> ©attunggbegriff anracnben.

2)can fann aug if;nen bie 3BirfIid;teit aud^ für nod) unerforfdjte 33ölfer ah^

leiten. 2(IIerbing§ nid;t bie gange 2BirfIid^feit. 3!)enn ju ben legten unb

tlöd^ften ©efe^en atteS @efd)e^en§ fönnen mir ebenfo wenig »erbringen, mie

„jebe uniüerfal = §iftorifc^e donftruction, um bie einzelnen 33ölfer unb S^ittn

unterjubringen, ein Suftfd^b^" ift. @§ feE)It bem ^iftorifdjen ©efd^etjen, roie

roir e§ hti ben eingelnen 5?öl!ern ernennen, bie 9^ot§roenbigfeit; e§ bleibt

immer ein unerklärter ^intergrunb, ber allein ben ^ufommen^ang be§ ©anjen

lierftellt. Db man biefen „Sebenöfraft ober ©attungltppug ober ©ebanfen

©otteg" nenne, fei gleid;gültig ; Slufgabe ber 3^orfd;ung fei e§, i^n immer
roeiter gurüdfjufd^ieben.

®amit ift ber religiöfe ©tanbpunft 3ftofd;er'§ berüljrt, ber in allen feinen

2Berfen l^eroortritt unb aud^ in ben nad^ feinem S^obe erfd^ienenen „©eiftlid;en

©ebanfen eineSDtationalöfonomen" einen oftüberrafd;enben2(ulbrudgefunben l)at.

©ie 3teligion ift il)m „bai ^öd;fte 3iel unb ber tieffte ©runb alleg geiftigen

Sebeni überljaupt", unb fo liegen für iijn bie ©renjen ber ^iftorifd;en (Sr*

fenntni^ aud; ba, roo bie 9iatl)fdjlüffe ©otte§ roirffam roerben, bie unerforfd;lid^

finb. @r meinte barum, gegenüber ber Unenblid^feit ©ottel bie (Sd;ranfen

aller irbifd;en ßntroidflung im Stuge behalten ju muffen, benen jebeS SSolf

ebenfo gut unterliege roie jeber einzelne 5J?enfd^. 2lud; bie 33ölfer roaren il)m

Organismen mit tt;pif(^em 2eben§t)erlauf ; e§ mu^te fid^ hd ilinen nad; bei

©d)öpfer§ Söillen immer bie gleid^e SebenSentroidElung nollgie^en, unbefd[jabet

ber nationalen Sefonber^eiten , bie i^m nur jufättige unb roiffenfd[)aftlid^

gleid)gültige 3)iomente finb.
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3^id)t§ liegt i[)m barum ferner aU ber CDotutioniftifd^c ©ebanfe einer ju

immer ^ö^eren 2)aj'ein§formen fortfdjrcitenben ©efammtentroicflung ber ^Üienfd^fieit.

^a man fann jroeifeln, ob ber 33egriff ber ßntrcicflungSftufen für bie einzelnen

^erioben , in bie er bie ©efcf)id;te ber SSöüer jerlegt , anroenbbar fei. ^n
leidjt erfennbaren biologifdjen 2(nalogien fprid;t er oon einem ^inbe§=, ^tinglingg»,

9Jianne§= unb ©reifenalter ber 2S8lfer, oon einer auffteigenben ^^eriobe, einer

Sleife^eit unb einer finfenben ^eriobe; ja er nimmt roieber Xlntert^eilungen

biefer ^erioben oor, unterfd^eibet ro^e unb §albrol)e SSölfer, eine ©ntroö^nungg»

unb 3af)nung§periobe, ein frül)e§ unb fpäte§ SHittel alter, eine nad^mittelalter=

lid^e Beit, eine erfte unb groeite §älfte ber rairtl)fc^aftlid;en 53lüt^ejeit, eine

3)at)ibl= unb ©alomongperiobe, cultiüirte unb übercultioirte, reife unb

überreife, enblid^ finfenbe unb »erfaHenbe 3?ölfer. Ueberall fdjroeben i^m in

erfter Sinie bie ©ried^en unb 9tömer al§ ^Beifpiele cor. 5Da§ Hauptergebnis

ber ^iftorifd;en ©rfal^rung raar i§m ba§, ba^ e§ bei jebem 2?olfe einen Sulmi»

nationgpunft gebe, nad) beffen ©rreid^ung faft not^roenbig ein unerfreulid^er

©tiUftanb unb bann leidet ein trauriger 5Rüdf(^ritt eintrete, alfo bie Unt)er=

meiblic^feit be§ fd^lie^lic^en ©infen§ ber SSölfer. $Die ^rage nac^ bem ©runbe

be§ 2lltern§ unb Sterbend ber 3Söl!er erfd^ien i^m eben fo roenig al§ lööbar,

roie fid^ ein naturgefe§lid)er ©runb für bie au§na^miIofe 9?otl|n)enbigfeit beg

3;obe§ beim 5Renfd)en angeben laffe. 33eibe ©rfd^einungen waren i§m unerflör»

bare Siät^fel ber göttlid^en SBeltorbnung.

9t. ftellt jene auf= unb abfteigenbe Stufenfolge für ben Sebengoerlauf ber

SSöIfer jroar gunödjft für bie 9^ationalö!onomie auf; aber e§ ergibt fic^ fd^on

au§ i§rem unöfonomif(^en ßl^arafter, ba^ er fie auc^ für bie übrigen culturellen

Sebenierfd^einungen anroenbbar badete. @r rooHte bie 3Solf§n)irt^fd()aft „im

engften 33unbe mit ben anberen 2ßiffenfd^aften »om SSol!§teben" be^anbelt

roiffen unb ift unerfd;öpflid^ in ber StufbedEung intereffanter 33ejieF)ungen

jn)ifdf)en 2Birtf)fd^aft, SRed^t, Sitte, Sultur. ©aneben ^at er aud^ eine eigentlich

öfonomifd^e ^eriobenfolge aufgeftellt, bie er in brei ©tufen, je nad^ bem 33or=

l^errfd^en t)on ben „^actoren" 3^atur, Slrbeit, Sapital, »erlaufen lie^ unb oon

ber er annaf)m, \)a'^ fie bei jebem oollftänbig entroidelten SSolfe fid^ muffe nad^=

weifen laffen. 3Siel f)äufiger aber finb fold^e „®efe|e" t)on i^m für bie einzelnen

SBirt^fd^aft^gweigc aufgebedt unb mit einer %Mt l)iftorifd^-etl^nograp|ifd^er

^^atfad^en erroiefen roorben.

3)ie gleid^e 9)tetl)obe ^at er auf bie ^oliti! angeroanbt, bie er al§

„gefcl)idjtlid)e ^fiaturle^re" ber ftaatlid;en DrganifationSformen be^anbelte.

2lug bem urfprünglid)en ©efd^lei^terftaat lä^t er ba§ patriard^atifd^=t)oIf§freie

Urfönigtl)um ^erDorge^en; bie ©teile be§ le|teren nimmt fpäter eine ritterlid^«

priefterlidje 2triftofratie ein, bie roieber mit bem ©mporfommen eineg gebilbeten

2)iittelftanbeg oon ber abfoluten 5[Ronard;ie abgelöft n)irb ; biefe mad;t bann ber

®emo!ratie $la^; le^tere enbet in ^Uutofratie, raeld^e bem ßäfariSmuä bie

2ßege ebnet. 3"''^'^ burd^lebt nid^t jebe§ SSolf alle biefe 3^ormen ftaatlic^en

©afeing; mand^eS geigt nur bie frül)eren ©ntroidlungöperioben, roie mond)er

©injelne fd^on al§ ^nabe ober Jüngling in§ ©rab finft ; ein anbereg überfpringt

bie eine ober anbere ©tufe. 2lber fie finb Slu§nal^men, meldte bie 9tegel ni^t

aufgeben. 2lud^ ^ier bie SSorfteHung t^pifd^er 3llter§ftufen, bie ba§ „3Solf" aU
©attunggroefen erlebt, anfd;aulid) gemad)t an einem umfaffenben ©efd;id;t§ftoff,

namentlid^ au§> bem Seben antifer SSölfer, ber in lebenbiger, morpl)ologifd^er

©d^ilberung »orgefü^rt roirb.

SBätirenb aber 'Si. in ber ^olitif auf eine pl)ilofop§ifc^e SBegrünbung ber

ftaatlid)en Drganifation überliaupt oer5id;tet, lie^ fid^ ein gleid^eg 35erfa§ren

in feinem „©riftem ber 2Solf§rairtl)fd}aft" nid^t aufredet erhalten. 2Bie ftd^ bie
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©ingeltütrtfifd^aften gu bem planüoffen ©anjen ber SSoIfgroirt^fd^aft jufammcn»
fügen unb in i^m i\)p\\d) nad) bem ©efe^e ber großen 3a^I »erlaufenbe
$8erle^r§erfc^einungen erzeugen, roar barjulegen unb ju erflären. @r ^at fid^

bebet im ®an§en unb in ben meiften Singel^eiten feinen engli[d)=franjöfifd)en

SSorgängern angefd^Ioffen unb bie ©efe^e be§ 3Ser(auf§ ber roIfgn)irt^fd)aft=

lid^en @rf(^einungen au§ ben gleid^en inbiüibualpfgd^ologifd^en SSoraugfe^ungen
obgeleitet roie biefe. 2lud; i[}m mar ba§ ©elbftintereffe ber ©ingeinen bie

SCriebfeber, roeldje ba§ öfonomifd^e U^rraerf in Seroegung fe^t. Slber neben
il^m läfet er ein groeiteS SRoment roirJfam fein, bie „Siebe ®otte§", meldte

„bie ^been ber S3iffigfeit, be§ 3ted;t§, be§ 2Bof)In)otten§, ber i>ottfommenf)eit unb
inneren ^^-reif^eit umfaßt unb bei niemanbem »öllig fe^lt". Unb aud) eine innere

3Ser!nüpfung beiber raupte fein religiöfer ©inn gu finben: ber tjerftänbige

(Sigennu^, meint er, treffe in feinen g-orberungen immer naiver mit benen be§

©eraiffeng gufammen, je größer ber ^reig fei, um beffen ^iu^en e§ fic^ ^anble

unb je meiter babei in bie 3u!unft geblidt roerbe. „@r roirb gum irbifd^

oerftänblid^en 9)tittel für einen eroig ibealen ^n^edE nerüärt." ?5^reilid^ roar

mit biefer g^ormulirung bie Slufgabe nid^t gelöft, feftguftellen , in roelc^em

SSerl^öItni^ beibe Gräfte bei ber ©ntfte^ung ber »olfgroirt^fdjaftlid^en 3]lorgänge

unb ©rfd^einungen roirffam roerben. 2(ud; ^ier bleibt ein unerflärbarer ^inter=

grunb, bem roir ung um fo fdjroerer nö^ern roerben, alg in ben roirtfjfd^aftlid^«

focialen SSorgängen alle @rfd;einungen in bem Sßer^äftni^ roedjfelfeitiger

33ebingtf)eit ftef)en, bei bem fid; Urfad;e unb äJBirfung nid^t non einanber

fc^eiben laffen.

3)ie 2ßirtf)fd)aftgpoliti! tritt in bem Stofd^er'fd^en „©pftem" fe§r gurüd.

3roar ^at er in feiner „©efd;i^te ber 3^ationaIöfonomi! in ®eutfd)Ianb" bie

eingelnen g^ad[)fd)riftfteller norguggroeife auf ifjre Stellung gu pra!tifd)en g^ragen

geprüft; aber in ben SBänben feineg ©tjftemg, roeld)e bie eingelnen ^raeige

beg SBirtfifd^aftglebeng be^anbeln, ^at er nid}t roie ^. ^. 9tau öfonomifd^e ^olitif

oorgetragen, fonbern fpecieHe 5JationaIöfonomif beg Slderbaueg, beg ^anbelg,

beg ©eroerbflei^eg. @r roiE unterfud^en, roie bie affgemeinen ©efe^e ber

SSoIfgroirtfifd^aft auf biefen ©onbergebieten roirffam roerben. Unb ^ier erringt

benn aud^ feine „f)iftorifd)e" DJiet^obe bie größten unb bleibenbften (Erfolge.

@r fann geigen, unter roeld^en iBebingungen bie eingelnen Setriebg» unb
SSerfaffunggformen ber tterfd)iebenen 3BirtI)fd^aftggroeige ^iftorifd; geroorben,

roeld)e Söirfungen fie geliabt, roeldje 2lbroanblungen fie erlitten ^aben, roie fie

fid^ I)eute geftalten; er fann bie ^^at^o(ogie unb X^erapie ber auf biefen

©ebieten auftretenben ^ranfljeitgguftänbe barlegen, bag SSefen unb ben 2öert^

ber gefe^lid;en ^nftitutionen erörtern, bie SSorgüge unb 9^ad^ti)ei(e biefer ober

jener SJta^regel augeinanberfe^en — affeg belegt mit anfc^aulid^en 93eifpielen

aug Sitteratur unb eigener ©rfa^rung. Stfffeitigleit ber ^etrad;tung ift i()m

l^ier oberfter ©runbfa^. @r roiff nid^t „nad; 2lrt eineg 2Begroeiferg, fonbern

nad) 2lrt einer Sanbfarte" bie ?yragen feiner Sefer beantroorten. @r roiff

feftfteffen, unter roelc^en Sebingungen biefe ober jene Sirfung eintritt, nid;t

aber ben Söiffen beg SBirt^fdjaftgpoIitiferg nad) ber einen ober anbern 9tid;tung

beftimmen. $Da^ eg objectioe 5tormen für bag §anbeln beg le^teren unter

beftimmten tf)atfäd;Iid^en S^oraugfe^ungen nidjt gebe, foff bamit ebenfo roenig

gefagt fein, alg ba^ eg di. an einem ^beal für bie ftaatlid^e ©inroirtung auf

bag 2Sirtl)fdjaftg leben gefehlt ^ätte. „S)ag ^beal roürbe ^xxt\d)t fein, roenn

offe 5Renfd)en nur roafire Sebürfniffe füllten, aber bie roal^ren aud; ooffftänbig

unb äffe SBefriebigunggmittel berfelben tiar einfät)en unb mit fo »ieler 3ln=

ftrengung, roie für i^re leiblid; geiftige ©ntroidtung am J)ei(famften ift, erlangen

fönnten."



492 SRofd^er.

M. ift neben ^axl ^me§ unb 93runo ^ilbebranb ber Segrünber ber

„l^iftorifd;en ©(^ule" in ber beutfc^en 5ZationaIöfonomie, unb er »or allem. @r l^at

bamit für biefe 2Bifjenfd;aft eine ber foUjenreid^ften roiffenfd^aftlic^en SSeroegungen

bes 19. 3at)r{)unbert§ f}crüorgerufen. ©eroi^ war er nidjt o^ne 9sorgänger:

man 6raud;t nur an ®ert)inu§ in ber ^olitü, an g-riebrid; Sift in ber 9'?ationaI=

öfonomie p erinnern, ©ein 2Serbien[t liegt barin, ba| er bie ^iftorifirung

biefer 2Biffenfdjaften mit unermüblid^er 2(u§bauer unb mit einer faft natur=

n)ifjenfd)aftlid)en Unbefangenl^eit bi§ ini ^leinfte burdjcjefü^rt unb fie mit einer

güffe ber feinften ©injelbeobadjtungen bereid^ert l;at. ©§ roiberftrebte

feinem confercatiöen (Sinne, ba§ ältere ©t)ftem ber rationaliftifd; abftracten

2Solfgn3irtf)fd)aft§Ief)re ein§urei^en unb an feiner ©teile auf rein f)iftorifd^=

empirifd;er ©runblage einen 9ieubau ju erridjten. ^a man fann faum oon

einem Umbau fprec^en. 2)ie oft getabelte 3roiefpä(tigfeit feinet met^obifd^cn

S3erfal^ren§ ift aud) »on ber burd; i^n I)en)orgerufenen9ftid^tungbe^3ieo^iftori§mu§

nid;t überraunben roorben. deiner ber @Ieid)ftrebenben ^at aud; nur annä^ernb

in bemfelben SJiafee anregenb auf feine ^eitgenoffen geroirft. 2ln bem lauten

(Streite be§ ^age§ §at er fid) nid)t bet^eiligt, obwohl er fid^ über jebe neu

auftaud^enbe ?yrage eine auf forgfältiger unb aUfeitiger ©rroägung berul)enbe

SJieinung ju bilben pflegte. 2lud; feine ©teHung ju ben fociaIpoIitifd;en

g-ragen ber ©egenroart mar eine gurüdl^altenbe, obroo^I er fid; an ber ©rünbung
be§ 5Berein§ für ©ocialpolitif 1872 betf)eiligt ^atte. @r betonte gelegentlid^,

ba^ er ber 9ieIigion bei Söfung jener ?^ragen eine bebeutenbere ©teHung gu*

benfe aU anbere g-ad^genoffen.

®ine ftille, gurüd^altenbe 9^atur, feinb allem falfd^en ©d^ein unb aller

©elbftfud^t, überjeugungStreu unb lieber überjeugenb atg überrebenb, noll

Icbenbigen 3}iitgefül)I§ für materielles unb fittlidje§ ©lenb, ftet§ beobad^tenb,

prüfenb, niägenb, mit bem gleid^en lebenbigen Qntereffe für bie @rfd)einungen

ber ©egenroart rcie für biejenigen ber 3?ergangenl)eit , fid^ begeifternb an ben

claffifd^en ©d^riften ber ©ried^en unb SRömer roie an ben Seften ber ^ieugeit,

babei erfüllt oon jener tiefen 9teligiofität , roeld^e bie „boppelte 33ud;l)altung"

im Seben unb in ber Sßiffenfd^aft üerfd)mäl)te : fo lebt 2Bil^eIm Stofd^er in ber

Erinnerung berjenigen, roeld)e ba§ ©lud l^atten, il^m perfönlid; na^e ju treten.

2)ie allfeitige Sll)eilnal)me bei feinem Xobe l)at gegeigt, roie roeit^in er auf

feine 3eitgenoffen geroirft l)at.

3Ser§eid;niffe ber ©d)riften 9lofd)er'g im ^anbroörterbud; ber ©taatg=

roiffenfc^aften (2. Slufl.) VI, 464 unb im Sln^ang gu t). gjiiaSforofi'l 9^e!rolog

in ben SBerid)ten über bie 33er^blg. ber ^gl. fäc^f. ®ef. ber 2öiff. XLVI
(1894), ©. 222 ff.

— Ueber 3^ofd;er felbft ogl. ^. 2lrnb, 2)ag ©pftem
Slofd^er'g gegenüber ben unroanbelbaren 9Uturgefe|en ber 33olflroirt^fd;aft,

granffurt 1862. — ©. ©d)molIer, S'^^ Sitteraturgefd)id;te ber ©taat§= u.

©ocialroiffenfd^aftcn , Seipgig 1888. — ^. 33ü(^er, 2Bill)elm 9tofd^er f in

ben „$reu^. ^a^xh." LXXVn (1894), ©. 104 ff.
— 2(. ©c^äfflc in ber

„3ufunft" VIII, 9?r. 40. — 33. SSö^mert, 2Ö. 9iofdjer'§ ©tettung gur

3Sol!§n)irtl)fd^aft§lef)re unb 2lrbeiterfrage im „2(rbeiterfreunb", 1894,

©. 161 ff.
— SB. 9teurat§, 2öil§. 9fiofd;er unb bie l)iftorifc^=et^ifcfte ^Rational»

öfonomie, SBien 1894. — ^arl ^ofc^er im SSorroort ju 2Ö. 9lofc^er'g

©eiftlid;e ©ebanfen eine§ 3lationaIöfonomen, 2)regben 1895. — D. ^in^e,

5Rofd)erg politifd;e @ntn)idlung§tl)eorie im „S'^^'^^- f- ©efe^gebung, SSerroaltung

unb $ßolf§rairt§fc^aft" XXI (1897), ©. 1 ff.
— mai 2Beber, 9tof(^er unb

^nieg unb bie logifd^en Probleme ber l)iftorifd;en 9^ationalöfonomie in bem=

felben ^a^rbud; XXVH (1903), ©. 1181 ff.; XXIX, ©. 1323 ff.; XXX,
©. 81 ff. S3üd;er.
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9?o[c«: SuHuö 9i. war urfprünglid) nur fc^riftfteCfertfd;eg $[eubont)m,

balb a6er anberroeit benu^ter 9^ame be§ Su[tfpiel= unb ©d^toanfbidjter^

DtifoUui 2)uffef. ©eboren rourbe er au§ C5ed)ifdjer g-omilie am 8. Dctober

1833 SU ^^rag al§ @o^n ^ojef ^Duffef's, ber 1821—69 al« Xenorift unb
ß^orfüf)rer, bann im Drdiefter an ber bortigen 33ü^ne roirfte. 9tad^ ben

pf)i(ofop§ifc^en unb juriftifd^en ©tubien in ber 35aterftabt, 1855 bei ber 3}er=

roaltung Siebenbürgen^ eingetreten, rourbc er nad) Debenburg in Ungarn,
1860 5ur ^olijeibirection in ^rag »erfe^t, roo er al§ ßommiffar ^re^fadjen

unb 58erein§ange(egen^eiten sugeroiefen erf)ielt. SSon ber Seitung biefe§ $re^=

bureau§ entf)ob il)n ber Statthalter 33öf)men§, ©raf Sajangft), unmittelbar

nad)bem 1866 bie feinblic^en Gruppen ^rag geräumt i^atten, roegen angeblid^en

„ungebüf)rlid)en SSerfel^rg mit ben ^Nreu^en". 2)ie non 9^. geforberte Unter*

fud)ung ergab im ©egcntl^eil, ba^ er ben 9[ltut^ befefjen, ber preu^ifdjen ßom=
manbantur feine 9}2itroirhing ju »erroeigern. ^^ro^ völliger Sf^e^abilitirung

feiner Slmtie^re, naf^m 9t. jebod^ fofort feinen 2(bfd)ieb unb roibmete fii^

nunmef)r au^fdjlie^lidj bramatifd^er ©d^riftfteHerei, roie er fie fc^on bi§ haijin

rü()rig auggeübt ^atte. %xan^ ^JÖattner ju ?}erlin bot i^m bie ©teile eineö

Dramaturgen an feinem %i)^at^x an. 2lber 91. folgte lieber bem entfpred^enben

Slntrage 3(nton 3lfd)er'§, be§ unternef)menben 3)irector§ be§ 6arI=Si)eaterg in

2ßien, an bem er feitbem aU ©ecretör, fobann aU ^Dramaturg, enblidj, unter

ber beg oieljä^rigen 2öiener Sü^nenfünftlerg unb =Ieiterg %x^. ^auner ©irection,

aU Dberregiffeur big 1874 angeftefft blieb. Darauf leitete er, mit ber be=

rühmten ©oubrette ^ofefine ©allmeper fur§ ba§ bortige oolfgtümlidje ©trampfer=

3:^eater (f. 21. D. S. LI, 739), löfte jebodj, al§ bie§ infolge beg großen

33örfenfrad^g gefd;äftlid; nid}t progperirte, fdjon 1. -DJärj 1875 bie 3Serbinbung.

Danad; roirfte er am 33erliner SßaHner =5r:l)eater alg 9tegiffeur, beggleic^en

unter §. Saube an beffen glänjenb inaugurirtem SBiener ©tabtt^eater. 2(m

1. ©eptember 1880 übernal)m er ben Soften eineg Dberregiffeurg unb 2)rama=

turgen am 3:^eater an ber SBien, ben er, mit ber ^aufe 1889/90, roä^renb

ber er alg Stegiffeur an ß^. g)iaurice'g (f. ST. D. S. LH, 249) S^aliatlieater

gu Hamburg tl)ätig mar, big 1891 eifrig auggefüllt §at. Da gab er feine

boppelte Sejieljung §ur ^ü^ne enbgültig auf unb §og fid^ auf fein Sanb^aug in

^örtfc^ad; am 2Börtl)er ©ee in ilärnten jurüd. ^u ®ör§' milbem ^lima

Sinberung eineg Sruftleibeng fud;enb, ftarb er am 4. Januar 1892, nod^

»oller ^omöbienpläne nad) berodtirter ©d^ablone.

©d)on alg ©tubent arbeitete 9t. für ^rager ^ßitwnsen, befonberg, roie

fpäter für SBiener, ^euilleton=9tomane, roirfte bann nac^ ber .^eimfelir aug

Ungarn alg 9tebacteur ber belletriftifd^en 9)ionatgfci^rift „Erinnerungen", für=

berl)in alg ^unftreferent ber „33o^emia", 1862 alg 3:^eaterreferent beg beutfd;=

gcfd)riebenen entfd;ieben cjed^ifd^en Slatteg „^olitif". 1855 erfd;ienen in einem

©iebenbürger ?veuilleton „9Jtemoiren eineg 9iarren", 1862 in ber „^olitif"

bie 9tomane „^inber ber 9ter)olution" unb „©alon=^iraten". 1859 brad^te

er juerft einen bramatifc^en 58erfud; an bie Deffentlid;feit, „Sonoenienj unb

Siebe", am SC^eater ju Debenburg, roo 9{., bortiger ©ubernialbeamter, babei

2;alentlofigfeit alg ©d)aufpieler offenbarte. 2lbgefe^en üon biefen Seiftungen, §at

9t. feit 1861, in ^rag unb bann roä^renb ber unmittelbarften JBejiefjungen

5ur lebenben SBretterfcene , augfd)lie^lid) bag l)eitere ©ebiet ^T^alieng gepflegt.

Dabei raupte fid} feine atte^eit fd)lagfertige 9)iufe mit unleugborem @efd[)idfe

jroifdjen bem roirflid) funftmäpigen Aufbau beg ed;ten Suftfpielg unb ber

flad^en ©ituationgfomif entroirflunggarmer ^4>offen meifteng in ber 3)Jitte ^u

galten. 2ln ben ju lei;:^tbefd)roingten ©toffen, roie fie ben ©aumen beg Dur^»
fdjnittgpublicumg ber bamaligen 3eit, ber 60er unb 70er ^alire beg 19. 3a^r=
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^unbertS, befriebigten, liegt e§, ba^ bie größte SHe^rjal^l ber bramatifd^en 3lr=

beiten 9iofen'§ eine ftarfe unb roenn au6) niemols tiefe, boc^ fel^r breite SBirfung
erjielten unb bie be[ten ©lieber ber langen ^ette, fo „D, biefe 9Jiänner!",

„@rö^enn)a()n"
, „9^uIIen"

,
„®a§ 2)amofle§fd[)n)ert" , big i)eute auf bem

9?epertoir »ieler SSor[tabt= unb länblid^er, inSbefonbere aud) ^ilettantenbüiinen

fid; leben^fräftig er^ialten l^oben. Sumal fie roä^renb langer ^a^re »iele beutfd^=

jprad^Iic^e 33ül)nen, barunter genug fonft litterarifc^ anfprud;§oottere, mit abenb=
unb caffenfüttenbem aJiaterial oerforgte, mu^ bie au^erorbentIid;e grud^tbar»

feit biefe« Sitteraten, obroo^I augenfd)einlic^ jebe« innern j^ortfd^ritt« bar,

ernftlid^ »erbudjt n3erben.

33en)eifen nun ben 2lnflang, ben 9tofen'i auSgebe^nte bramatifd^e SSirf=

famleit gefunben, aud; bie Ueberfe^ungen mehrerer ©tüde in§ ^oHänbifd^e,

9tuffif^e, a)iagt)arifci^e, ^olnifd^e, ßjediifd^e, ^roatifd^e, unb legen aud^ einige,

forgfanter aufgeführte entfd^iebeneg S^alent für bie leid^tere ©attung ber fomifd^en

Sr^eatermufe über ben 2(ugenblid§gefd^mad §inaug an ben 3:ag, fo na^m er

fi4 bod^ nie 3eit, bie i§m ununterbrochen auffteigenben ober gufliegenben luftigen

Einfälle rid;tig ju oerarbeiten. @r fpeculirte auf ben momentanen ©rfolg unb
fd)uf bafjer SBIenber, rafd^ enttäufd^enbe nergänglic^e SBaare, fe^te ftatt rairflid^er

S^araftere ßfiargen auf bie öretter unb befunbete juroeilen, im 2:aumel ber

^ampenfiege, mit SinbeSeile probucirenb, eine, raie fein engfter Sanbgmann
unb genauer Äenner Sllfreb ^laar fagt, erftaunlid)e @emütt)gro^eit foroie einen

abfto|enb bilbung§feinblid;en 3ug. Oft ^ält nur ber fdjiagfertige SDialog bie

arg magere §anblung fo lange jufammen, bi§ ber ©d^lufe — entgleift. Stber

bie ?3^ülle fomifd^er ßpifoben unb ungegroungene ?^rifd^e feiner munter flie^enben

{)umoriftifd^en 2(ber ftellen 3i. minbeften§ ebenbürtig neben ©ufta» o. 3Jlofer

unb Dtto ©irnbt, biejenigen ber etroa gleidjjeitigen norbbeutfd;en @attung§=
genoffen, mit benen er rcieber^olt jufammen genannt roorben ift. Ueber^aupt
I)at 9t. mand;e berben, gleid)fam p^iliftröfen 3üge mit bem <Bd)roarxU unb
^offengenre gemein, beffen ©til bie berliner ^ü§nen nerfd^iebener ©tufe unb
üon ba ba§ ^rooinstlieater eroberte. ®o ftedt etroag 3Bal)reg in feinem 3Ser=

gleid^e mit ^o|ebue. StnbererfeitS ^at il|n ber Söiener SSolfäroi^ in feinem
qed;ifd;en Urfprung unb ber 9tad;a§mung be§ t)orbilblid;en äBiener ^JJJeifterS

mit bem ©d^er§n)orte „^on)ibl=58auernfelb" getroffen, eine Xenie be§ bortigen

2Bi^blatt§ „S"Io§" al§ „§errn 9tofen einen S)id[)ter unter 2)id;tern, roie ein

Srrlid)t unter ben ^rrlidjtern".

Seftimmte ©tüde, roeldie über ephemeren 9tang burc^ gebiegenere 2tn=

läge unb ernftere SBirfungen emporragen, namhaft gu machen ift fd^roer.

2lufeer ben fd;on angeführten, beren ®lan§nummer „D, biefe 3)iänner!", jä^Ien
bal)er etroa: „§o^e ^solitiü", „Kanonenfutter", „©^rcere Reiten", „Zitronen",
„@in J^nopf", „?3'alfd;e ^age", „©ntroeber — ober" (früher: „@in fc^Iec^ter

9)ienfd/'), „@in ©ngel" (^^enbant „@in ^Teufel"), „ein ^erfules", „@in ^elb
ber 9teflame", „@in ©dju^geift" ; 9ieit)enfolge ift innerlid) gleid^gültig. ^ie
2:itel ber unooEftcinbigen ©erie ber 14 Sänbe „©efammelte bramat. 2Berfe",
1870—88 Don @b. 33lod)'§ 2:i)eatert)erlag »ertrieben, jäl)lt g-rj. Srümmer
mit Hnterfdjeibung ber l)eitern ©attungen l^inter bem Sebengabri^, Se£. b. btfd;.

©idjter b. 19. ^i)x\)^.^ m, 346, auf; einige wenige l)at 91., meHeid^t im
SÖunfc^e einmal ^ö^er Ijinaufgugreifen, @enre= ober Sebengbilb benannt,
anbererfeiti jebod^ aud; Dperettenlibretti, 3. 33. einmal für Q. % Dffenbad^,
geliefert.

^auptquette, obroo^l 1873 abbred^enb: aSurjbad;, 33iograpl)ifd^e§ gejifon

be§ 5laifertl;umg Defterreidj, 23b. 26 (1874), ©. 359—62. — ®ottfd)alI,

I)eutfdje 3^ationallitteratur be§ 19. Qa^r^btg.^ IV, 115; ^III, 675. —
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löornmüHer'e S3io9rap§ifd;e§ ®d)riftfteIIerleEifon b. ©egenro. (1882), ©. 610.— 2(. 9tlaav, 3)a§ moberne ^rama I (1883), 298. — ffi. ^xöl^, ©e*
fd^t^te beg mobernen ^ramog III 2, 234. — (S. 3^rän!el in) Sroc!f)au§'

^onrerjationSlcjifon (14. ^(uflage u. ^ubiläunt§=2luggabe V, 1901, 497 a)

furg unb out^entifd^. — 33ilbni^: „Söiener 3flcitbud;. ^alenber für 1872",

l^erauggegeben oon ^. Sinber unb %. ®ro^, ©. 101. 58ebeutfam finb §nr.
Saube'g ^u^laffungen au§ (Srfa^rung mit ber Söirfung oon DiofenS' Stalent

(2)a§ 2Biener ©tabtt^eater, 1875, <B. 171 u. 152, Stegifter. — ^. Saube'g

St^eaterhitifen unb bramaturgifd)e 2(uffä^e, I^erauSgeg. »on 21. 0. äöeilen,

1906, I, 198 f. u. 446j. @injelf)eiten in einigen von Sier 31. 2). 33. LI,

oerseidbneten ©diriften. r. <. • o- * r"^ '^

£ubn)ig?5^raniel.

9Jo|enbcrgcr: gerbin anb fü. rourbe am 29. 2(ugu[t 1845 gu ßobeba

bei ^ena geboren. @r bilbete fid; auf bem ©eminar für ben ^eruf eineg

@lementarlel)rer§ oor unb erhielt nad; Slbfolöirung beffelben aud; balb eine

Slnftellung aU 2el)rer unb (tantor. S)ie 2:^ätigfeit befriebigte il)n jebod^

nid^t; eine Ijeroorragenbe ^Veranlagung für bie DJiufif lie^ i^n einige B^it

fd^roanfen, ob er fid) nid^t biefer ^unft -^uroenben fottte. ^n minbefteng gleichem

3)taa^e intereffirten i^n aber aud) bie SJiat^emati! unb bie 9Uturn3iffenfd^aften

;

bie Siebe §u i^nen trug fd^Iie^Iid) ben <Sieg baoon. @r bejog bie Unioerfität

^ena unb ^olte roä^renb feiner ©tubien auf berfelben nod; ba§ 2lbiturienten=

ejamen nac^. Qm % 1870 promonirte er gum Dr. phil., unb am 12. ^uli

1876 beflanb er in iliel ba§ ©taatge^amen. ©d)on in ben ^a^ren 1873—77
roar er in Hamburg an »erfd^iebenen ^rioatIeI)ranftaIten, roie aud) an ber

©ele^rtenfdjule beg ^o^anneumS t^ätig geroefen. ^m ^erbft 1877 rcurbe er

aU orbentlidjer Se^rer am g-ranffurter Sftealgpmnafium, ber „9)tufterfd;ule",

ongefteEt; ^ier rourbe er bann Dberlet}rer unb (16. SJtär;; 1893) ^rofeffor.

©eit 1892 war er aud; 9)iitglieb ber IeopoIbinif(^=!aroIinifd^en 2(fabemie ber

beutfd;en 9?aturforfdjer. 2(m 11, ©eptember 1899 ftarb er §u Dberftborf im
2lttgäu infolge eine§ ©djiagfluffeg. ^n feinem ^eruf loirfte er anfänglid; al§

Se^rer ber 3!)Zat^ematif unb befdjreibenben 'Jtaturroiffenfdjaften; fpäter mar i§m
au5fd)He^Iidj ber Unterrid^t in ber ^t)t)fif unb ß^emie übertragen.

©eine fd;riftftetterifd^e 3:;^ätig!eit begann 91. mit einem fleinen Süd^eld^en

:

„®ie 33ud^ftabenred)nung ; eine ©ntroidlung ber ®efe|e ber ®runbred;nung§arten

rein au§ ben Segriffen ber 3a§I unb beg 3öI)Ien§ alg ©runblage für ben

Unterricht", "^tna 1876. ©päter roanbte er fid; aulfd;Iie|Iid^ t)iftorifd^=p^ilo=

fopl^ifd^en ©tubien auf bem ©ebiete ber ^^pfif gu. 21I§ ed^ter J^iftorüer

Derftanb er „groifd^en ben feilen §u lefen" ; er fammelte bie 2:^atfad()en nid^t

nur d^ronologifd^, fonbern bedte bie innere DZot^roenbigfeit if)rer 9ieiJ)enfoIge

auf. ä^on biefem ©eifte geugt ba§ fleine ©d)riftc^en: „Ueber bie ©enefi§

n)iffenfd)aftlid^er ©ntbedungen unb (i^rfinbungen", Sraunfd;njeig 1885, entftanbcn

au§ einem 58ortrag, ben ber SVerfaffer im 33erein afabemifd() gebilbeter Sef^rer

§u granifurt a. M. gehalten f}atte. 91. mar fein ^ßielf^reiber; fo erfd;eint

erft ge^n ^a^re fpäter, 1895, eine groeite felbftänbige ©d^rift »on gemaltigerem

Umfang unb reidjftem ©ebanfenin^alt : „^faac Dieraton unb feine p^pfifalifdjen

^rincipicn; ein ^auptftüd au§ ber (Sntroidlungggef^idjte ber mobernen ^(jpfif",

Seipgig, roorin er ben ©ebanfengängen 9ien)ton'l, bie biefer befanntlid) gerabcgu

gu oerroifc^en trad)tete, big ing .tieinfte nad;fpürte. @g folgen bann mehrere

fleinere Strbeiten 9iofenberger'g über bie ältere ©efdjidjte ber (^teftricitätgle^re,

roobei er mand;e mit llnred;t ber S^ergeffenljeit anheimgefallenen SVerfud^e

roieber ang Xageglidjt gog. 35on biefen ©tubien rourbe er naturgemäfe_ gu

ber Setrad;tung ber „mobernen (Sntroidlung ber eleftrifd;en ^srincipien" geleitet.
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@r l^ielt barüber fünf SSorträge bei Gelegenheit eine§ pEipfifatifdjen g^eriencurfuö

für 2e[)rer an Ijö^eren ©d;ulen Oftern 1897 in granffurt a. Wl. 2tII biefe

33eröffentlidjungen aber rooren geraifjerma^en Diebenprobucte feinet Seben^roerfeg

;

„1)k ©efd^id^te ber ^i)X}\\t in if)ren ©runbjügen, mit fpndjroniftifdjen Stafeln

ber 3)iatf)emati!, ber ß^emie unb befd;rei6enben Diaturroiffenfdjoften, foraie ber

allgemeinen @efd)id)te", 33raunfd^n)eig. 9}iit biefem breibänbigen äöerfe l)at

fid; ber 58erfafjer ein ^enfmal aere perennius gefegt; e§ i[t ein 2ßerf, bag

man ergänzen unb »erbeffern, aber nie gang roirb überfe^en fönnen, unb ba^

feinen $(a§ neben gleid^artigen (^oggenborff, geller) ftetS behaupten roirb.

^oggenborff, Q3iograp^ifd)=Iitterarifd)eg ^anbroörterbud). — Eibliotheka

mathemadca. 2)ritte ?^oIge, 33b. 1. ^'iefrolog non ©igmunb ©untrer.
9iobert Änott.

^ofcntl^al: 3Kori§ di., 2(r3t unb 9Zeroenarjt ou§ ©ro^roarbein in

Ungarn, geboren 1833, ftubirtc an ber SBiener Uninerfität, roo 2:uerd fein

Se^rer roar. 1858 erfolgte feine Promotion, 1863 !)abilitirte er fid), 1875
er[)ielt er eine ^rofeffur für 3'ieroenfran!^eiten unb eine Slbt^eilung im Stil»

gemeinen ^ranfenf)aufe, roo er bi§ gu feinem am 30. ©ecember 1889 erfolgten

2:obe t^ätig roar. Um ba§ oon i§m fpecieU gepflegte ^ad) ber ^at^ologie

beg 5terDenfi)ftem§ I)at fid^ 9t. litterarifd^ roie praftifd^ ein beträdjtlidje^ a^er=

bienft erroorben. ©ein ^auptroerf ift bie : „JRIinif ber 9ieroentranf§eiten"

(1875 in 2. 2(uflage; aud^ franjöfifd^, e"Slif(fj/ italienifd; unb ruffifd)), ferner

neröffentlidjte 3t.: „^anbbud) ber ©leftrotl^erapie" (1873 in 2. Sluflage, me§r=

fad^ überfe^t); „Ueber Stottern" (1861); „Ueber |)irntumoren" (1863 refp.

1870); „Ueber ©c^eintob" (1872); „ßeröicale ^^araplegie" (1876); '„^pfterie"

(brei Slb^anblungen); „Polymyelitis anterior" (1878); „9tinbencentren be§

a)tenfd;en§irn§" (1878); „3)iagnofe unb 3:ljerapie ber 9iüc!enmarf§franf^eiten"

(1878); „^Jt^elitig unb %ahi§ nad) Sue§" (1881); „2)?otorifd)e J^irnfunctionen"

(1882); „3)iognofe unb 2;§erapie ber 3)iagenfranf Reiten" (1883); au^erbem
ca. 70 fteinere 2(uffä^e.

33gL Siogr. Sejifon fiernorr. Slergte K., I^Sg. n. ^age(, ^Berlin u. 2Sien

1901, ©. 1425. ^agel.

ÜJofcnt^al: §ugo 3fi. = 33onin, Sc^riftfteller, geboren am 14. Dctober
1840 in Palermo alg ©o§n beutfdjer ©Itern. @r roibmete fic^ in 33erlin

juerft naturroiffenf(^aftlid;en unb mebicinifc^en, bann p^ilofop^ifdjen ©tubien
unb machte hierauf aU ©c^iffgargt roeite Steifen nac^ ben fübeuropäifc^en
Sänbern, Slalifornien, ^apan. dUd) ber 9tüdfe§r rourbe er 33erufifc^rift[teirer

unb fanb 1872 bei ber ^allberger'fd^en 33erlaggbud)f)anblung in ©tuttgart
(ber je^igen „3)eutfd;en SSertagganftalt") Slnftettung. ^uerft roar er bei ber
9tebaction oon „Ueber 2anb unb DJieer" bet()eiligt, bann leitete er lange 3eit
bie „^ffuftrirte aSelt", in roeld;er populären 2öodjenfd)rift aud) feine meiften
9tomane juerjt erfd)ienen. ©päter übernahm er bie 9tebaction ber bamalg
im ©pemann'fd;en iserlage herausgegebenen ittuftrirten 3eitfd)rift „3Som gelö
gum WfUn". S)ie legten ^a§re »erbrachte er al§ unabhängiger ©diriftftetter
in ber roürttembergifdjen Sanbes^auptftabt, augfdjlicfelid; mit bettetriftifd^en

2lrbeiten befd;äftigt. (iv \d)lo^ fid; 5ulcl3t oon bem öffentüd)en 2eben nott»

ftänbig ah. 2Im 7. 2tpril 1897 ftarb er in ©tuttgart. ©eine fc^riftfiette»

rifd;e £aufbaf)n eröffnete er mit einer 2tngaf}l bramatifd;er 2(rbeiten, ging
jeboc^ balb jur erjä^Ienben ©attung über, ^ie ©toffe ju feinen §at)Ire(c^en

9?onettenbüd)ern unb Dtomanen („®er Sernfteinfud^er"
,

„3)er diamanten«
fd;Ieifer", „®ie 2:f)ierbänbigerin" u. f. ro.) nerbanfte er oorgugSroeife ben un=
erfc^öpflidjen Erinnerungen an feine ejotifd;en Slufent^alte. @ine lebhafte
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^P^antafie unb bie ©abe be§ Ja^^f^i^ß"^/ ^i^ ^^ ""4) i»" geyettigen SSerfe^r

münblid; übte, ma(^ten feine ©rjeugniffe jur beliebten Seetüre roeiter Greife,

©auernber Iitteranfd;er 2öertf) fommt i^nen jebod) nid)t ju.

SBiograp^. ^a\)xb\xd) unb 2)eutjd)er 9^efrolog, 2. S3b, (1898), <5. 279
(mit roeiteren Sitteraturangaben). 9t. ^rau^.

Siofcr: SBil^elm 9t. würbe am 26. 9Jiärs 1817 in (Stuttgart al§

©ol^n be§ ©taat€ratf)g t). 9tofer geboren. @r erl^ielt im elterlirfien §aufe
eine fe{)r forgfältige ©rjie^ung, j\um 2:f)eil unter bem ©influ^ von Subroig

ll{)Ianb. j)en ©inn für 3taturroifjenfd;aft i)atU er con feinem SSater ererbt,

ber ein großer ©ntomologe mar.

9J(it 17 ^a^ren auf bie Uniüerfität gefommen, ftubirte er in 2::übingen

SKebicin gleidjjeitig unb eng befreunbet mit^@riefinger unb SBunberlid^. dlad)=

bem er 1838 ba^o ©taat§= unb 2)octorejamen beftanben , unternal)m er eine

gro^e Steife, bie il^n nad^ 2S>ür5burg, 2Bien unb $arig führte, ©rft 1841
feierte er j^urüd, um fid) im gleichen ^a^re nod) ;;u ^abilitiren. 2)amalg
grünbete er mit ©riefinger unb Sunberlid) baö „2lrd)iD für pf)t)fioIogifd)e

^eilfunbe", in bem tE)eil6 burd) fritifd^e S3efpredjung , t|ei(g burc^ DriginaU
arbeit bie ^^^rifiologie unb bie patt)oIogifd)e Slnatomie aU ©runblage ber

praftifdjen 9)iebicin auf ba§ energifdjfte proflamirt rourbe, 1844 erfd}ien fein

„^anbbudj ber anatomifdjen ß^irurgie", 1845 eine „2tffgemeine ß^irurgie",

ou^erbem eine Dteifje anberer Stuffäl^e, befonberS einer über Dberarmlusationen,

ber t)on grunblegenber Sebeutung roar, 1847 fein „6f)irurgifd) = anatomifd^eg

3Sabemecum".

3Son 1846—1850 lebte er a(§ Dberamterounbargt in SteutUngen. ^ier

erl^ielt er einen 9tuf nac^ ^Jiarburg alg orb. ^rofeffor ber (5i)irurgie. ^n
9)(arburg blieb er bi§ §u feinem 2^obe am 15. S)ecember 1888. ©d;arfe

Seobadjtung, äu^erft fritifdjer ©inn, gro|e Unabf)an gigfeit ^eid)nete aUe feine

Strbeiten au§, con betten nodj befonberg bie über Srüdje, über SSerrenfungen,

über acute Dfteompelitig §u nennen finb.

Ärönlein, Sangenbed'l Slrd^io. — ^önig, Sentralbl. f. ß^irurgie.

2). ^ilbebr anb.

9?oftn: 2)at)ib 9t., Dr., ^äbagoge unb 9teIigion§p{)i(ofopf), geboren om
27. 3)tai 1823 in 9tofenberg, j am 31. 3)ecember 1894 in SBrellau, erhielt

ben erftett Unterrid)t burd) feinen SSater, befud)te bantt talmubifd^e ©deuten

itt Kempen, ^JigSloroi^ unb $rag, roofelbft ber Sliitbegrünber ber jübifc^en

2Biffenfd)aft , Dberrabbiner ©. ^. S. 9tappoport, auf i^n einen bletbenben

©influ^ auggeübt [)at. @r bejog bann bie Unioerfitäten 33reglau, Berlin unb

gule^t §alle, rcofelbft er 1851 ^um Dr. phil. promoüirt rourbe. 3Som ^a^re

1854—1864 leitete er bie 9teIigion§f(^ule ber jübifc^en ©emeinbe in Berlin.

@§ finb oon i^m erfd;ienen: „2lbf)anb(ungen über ©ebanfett, glätte unb

SSerfaffung be§ Unterrid^t^ in ben Seljrgegettftänben ber jübifd^en 9teIigion"

(33erlin 1856—1861); „Serid;te über bie iübifd)e Dteligionefdjule in ^Berlin",

I—IX (1856/64); „Heber ben (^influ^ be§ (SbictS, betreffenb bie bürgerlid;en

SSer^ättniffe ber ^uben im ^reu^ifc^en ©taate auf 3Siffen unb 33ilbung in

jübifd^en Greifen, insbefonbere im ^ereidje be§ jübifdien ©d;ulroefen§" (Serlin

1862); „Ueberfi(^tlidje ©arftettung beg Seben§ unb SBirfene beg Dr. 9Jtid)ael

©ac^g unb beg Dr. a)tori| 3Seit" (Berlin 1864). ^m 3. 1864 folgte 9t.

einem 9tufe oU Se{)rer an ba§ jtibif(^=tf)eo(ogif(^e ©eminar in SBre^Iau, roo=

felbft er fiauptfäc^lic^ ^ebräifc^e ©rammatif, ^ibelejegefe, 9teIigiongp()i(ofopI)ic,

§omiIeti!, Sßöbagogif unb 3)ibaftif Ief)rte. 9teben roiffenfd;aftlic^en 2trbeiten

in ber granfel=©rae^'fd;en ^Jtonat^fdjrift fallen in bie 33re«lauer 3eit ^Kofiti'g

atagem. beutf(^e SSioarap^ie. LIII. 32
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bie ^erau^gobe ber Jyeft= unb ©abbatprebigten oon Dr. DJiid^ael Baä)i (Berlin

1866/67) unb feine in einzelnen ^af;regberidjten be§ jübifc^=tl^eoI. <Seminar§

niebergelegten g'orfdjungen : „@in ßompenbium ber jübifdjen ©efe^e§funbe au§

bem XIV. 3a|rl^unbert" (1871); „2)ie miß be§ gjtaimonibeg" (1876);
„di. (Samuel ben 3Jteir als ©d^rifterflärer" (1880); „Steinte unb ©ebidjte

beö 2lbra^am ibn @gra" (1885, 1887, 1888, 1891).

Slbolf SBrütl.

9JoÖloff: ©eorg ©uftat) di., geboren am 31. 2ruguft 1814 in $re|=

bürg in Ungarn, entftammte einer eljrfamen Sürgerfamilie. üx befudjte bie

(2d)u(en unb bie 9ied;t§afobemie feiner 3]aterftabt unb irar nad) abgelegter

juriftifd^er Prüfung brci ^al)V^ lang @r^ief)er im gräflid; Stabap'fdjen ^aufe.

®a er fid; nid;t magparifiren laffen raodte, ging er 1839 nadj §alle, roo er

2;f)eoIogie unb ^l^iIofop§ie [tubirte. 3)iefe Unioerfität roar nad; ^egel'g SCobe

ber afabemifd^e ^auptfi^ beg conferüatioen ^egeliani§mu§ geworben. 2llg feine

9]ertreter lernte Si. .^inridjg, ben nod) üon §egel felbft empfol^Ienen 3ieligion§=

pt)ilofop^en, ©d;aller unb üor allen ©rbmann fennen, ber nid^t nur fein

£el)rer, fonbern aud^ fein greunb mürbe. 3Son biefen 9)iännern f)örte er

g-rieben »ertünbigen ämtfdjen 3Biffe.n unb ©lauben, ^f)iIofop§ie unb S^^eologie,

SSernunft unb 6f)riftentl)um. 3)ie malere ^^ernunft fei djriftlid; unb ba§ roafire

(S()riftentf)um oernünftig. 2ßa§ im pofitiuen S^riftenttjum üI§ bie abfolute

2Ba^r[)eit »orliege, baö begreife bie ^s[)ilofopl^ie in ber reinen j^-orm be§

SKiffenl. di. gab fid; ber nerfü^rerifdjcn Wlad)t biefer ^been fo fel)r ^in, "tta^

er, feineu juüinftigen S3eruf nidjt oorat)nenb, bei ©efeniuS 2IItes 2;eftament

ju ^ören »erfäumte. 3Son ^aEe menbete er fid} nad) SÖien unb oottenbete

lier an ber eoangelifc^=t§eoIogifd;en g-acultät ba§ tfieologifdje ©tubium. ^n
biefer -Jacultät rourbe er 1846 „Slffiftent", b. i). befolbeter ^rioatbocent, 1847
übertrug man if)m bie 3]ertretung be§ burd; 2Benridj'§ 'Xoh nerroaiflen alt=

teftamentlidjen 2e^rfadj§, 1850 rourbe er auf 2Sorfd;Iag ber f. f. ßonfiftorien,

bie feine „^räcifion ber ^arftellung, ®ntfd)ieben^eit ber Uebergeugung, ©eiftee=

fdiärfe unb Sebenbigfeit im 58ortrage" rü^menb f)ert)orf)oben
,
jum ^rofeffor

ber altteftamentlid;en S^egefe ernannt. 34 Qa()re lang, bi§ ju feiner @meri=

tirung, befleibete er bie§ 2(mt. 2)ie Uniüerfität ^eibelberg oerlie^ i()m ben

tI)eologifd;en 2)octorgrab. Sein 5^aifer et^rte feine S^erbienfte burd; ^Berufung

in ben öfterreidjifdjen Untcrridjt§rat§, burd) feine Ernennung erft jum 5le=

gierungSratf), bann jum |)ofratl^ unb burd) 23er(ei[)ung bei? Drben§ ber

eifcrnen Ärone mit bem 9ted)t ber ©r^ebung in ben 9titterftanb, üon roeld^em

di. aber in feinem befd^cibenen bürgerli(^en Sinn able[)nte, ©ebraud; ju mad)en.

^n ber ei)angelifd)en ©emeinbe 2Bieng mar er 93iitglieb be§ ^pre^b^teriumg,

ber ©emcmbeuertretung unb be§ 2Baifenüerforgunggöereing, ben er mit in§

geben rufen unb organifiren I)alf.

^n ber roiffenfd)aftlid;en SBelt I)at er fid) burd; bebeutfame Sd^riften be=

lannt gemad)t. 2luf bem ©ebiete ber I)ebräifd)en 2lltertl)umgfunbe trat er

1857 mit feiner @rftling§fd)rift f)erüor : „3)ie f)ebräifdjen Stltert^ümer in

©riefen". Die p{)ilofopl)ifd)e Sd)ulung 9io§foff'^ mad)t fid; f)ier beutlid^ be=

merfbar. Denn ber begriff be§ r)ebräifd)en Serou^tfeinl »on ©Ott, roonad^

biefer bie affgemein geiftige, affein bered)tigte, offe^ Sein unb Dafein be=

]^errfd)enbe 3Jiad)t ift, roirb nid)t nur als 2lu§ganggpunft ber 53etrad)tung ber

]^ebraifd)en 3tltertl)ümer genommen, fonbern aud) al§ ber Urqueff oerftanben,

ausi bem bie begriffemäj^ige ßrflärung affer (lrfd)einungen be§ t)ebräifd)en

Slltert^umg notl)raenbig folgen mu^. -Jortan aber roanbte fid^ 9t. mit 3^or=

liebe religions^iftorifdjen g-orfd)ungen ju. 93ereitö feine jroeite Sdjrift be=

l^anbelte ein Problem ber oergleid^enben 3teligion§gefd;id)te: „Die ©imfon§fage
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nad) i§rer ®ntftef)ung, ^otm unb 33ebeutung unb ber §erQcIe§mt)tr)u§", Seip^ig

1860. @r befämpfte bie Slbleitung ber ©imfonSfage au§ bem ^eratleempt^ug.
5Diefer 9Jtr)tl)u§ I)abe antliropologifdjen ßt^arafter, ^erafleä fei ba» IJbeal be§

l^ellcnifc^en iDienfdjen, an Simfon fei ba§ tfjeofrotifdje ©epräge ju bemerken,

«r fei ba§ 53iu[ter6ilb be-3 ^af)üebiener§. ©ein ^auptroerf mar bie jroeibänbige

„©efd;ic^te beg SCeufelg", Seip^tg 1869. ^ier^u ijot er umfaffcnbe ©tubien
gemad)t unb eine ?yülle reIigionggefd;idjtlid;en 5Jiateria[§ oerarbeitet. ^er
BroedE biefe^ Sßerfe^ ift, bie ^orftellung oom 2;eufe( „im 3ufa»nnten^ang mit
ber 'D^atur, ben gefd)id)tlid;en @rfd)einungen unb beren ßonjuncturen" bar=

aufteilen", alfo eine ®efd;id;te beg ieufel^ nad; Urfprung unb roeiterer @nt=
rcidlung unter culturgcf(^id;tlid;em ©efidjt^punft gu geben, dl. gef)t t)om

menfd)Iid;en Serou^tfein au§ unb jeigt, baf3 fid; bie bualiftifdjen -Borftellungen

t)on ©ut unb 33öfe in allen Sieligionen ber 9taturüölfer finben, aber aud; in

ben SJiptt^oIogieen aller ßulturoölter me^r ober weniger entfd;ieben auftreten,

^en ©runb biefer ®rfd)einung fieljt er in ber 2{nt[)ropoIogie, in bem menfd)»

lid^en 33en)u^tfein , roeld^eS jur Silbung einer fold;en 2]orfteUung angeregt

Toerbe. 2)ann gefit er über ^ur ©efdjidjte be§ @atan§ im 3(Iten 2^eftament,

be§ 2;eufe(§ im 9teuen 2^e[tament unb in ber djriftlidjen ^ird^e unb geigt,

^a^ ^ier ber ©laube an ben Xeufel, htn Slntipoben ©otte§, gu einer furd)t=

fcaren §ö()e angeroadjfcn fei. Seim mobernen 33en)uptfein angelangt, gibt er

feiner 9Jieinung ba§in 2(u§brucf, ba[5 ber 2)ualiymu§ jur ©in^eit ^ufammen=
gufaffen fei. „2)en 3)ua(igmu§ oon ®ott unb 3:;eufel roiberlegt bie &i\ä)i<i)ti."

,

fagt er am ©djiuffe mit tropfen, ^n einer Stecenfion biefetS 2Berfeg in ben

„©öttinger geleierten Stngeigen" 1870, "^v. 13, roar ber »on dl. nertretenen

2lnnaf)me, baf? aud^ bei ben roI)eften SSöfferftämmen ©puren oon religiöfen

SSorfteUungen n)af)r,5une^men feien, bie Slnfic^t ©ir ^oljn Subbod'» entgegen«

geljalten roorben, roeld;e ba§ @egentf)ei( bel)auptc. ^Darauf antroortet 9t. in

feiner legten od^rift : „2)a§ S^teligionöroefen ber rotjeften 9taturr)ölfcr", Seip-^ig

1880. @r §ält feine in ber ®efd^id;te beg Si^eufeU nertretene Sfnfid^t

aufredet unb fprid^t au§, e§ fei bi§[;er nodj fein 3Solf§ftamm ol^ne jeglid^e

©pur öon 9teIigiofität betroffen roorben. ©eine ®efammtanfd;auung fa^t er

l^ier ba^in gufammen : ba5 SBefen unb bie Stic^tung ber menfd)Iid)en @efd;id;te

ftrebt ba[)in, ben 2;i)pu§ be§ 9Jicnfd;Iid)en burdj f)arte» 9tingen unb kämpfen
au§ ber rotten 3^atürlid)feit [)erau§3uarbeiten|, bie 33ienfc§Iid)l'eit ju mirflidjer

(Geltung §u bringen. Unb ber ©injelne l)at feine anbere Slufgabe, aU feine

menfdjlid^e Slnlage ju entfalten, immer me^r menfdjiidj, ein roirflidjer 3)ienfd^

5u werben.

9lo§!off'§ ©tubien rourben burd^ ein mit ben ^a^ren junel)menbe§ Stugen*

leiben gefiemmt unb jule^t gänjlid; unterbrochen, (^r fonnte felbft nid^tl me^r
lefen unb mu^te fürd^ten ,

gan,^ ,^u erblinben. Unter ber aufgegroungenen

2trbeit§lofig!eit litt er fd^mer. ©elbft nid;t t)er{)eiratf)et, fanb er für bie eigene

^öuälid;feit @rfa| in bem ^aufe feinet ^ugenbfreunbe^ Dr. ^orub^fi) , be§

angefei^enen SBiener $farrer§ unb nad;ma(igcn ©eniorö. @r ()alf bie ^o=

tubg{'9'fd;en ^inber ergießen, er blieb nad) bem ^^obe beö S>ater^o Jiß"'^^

ber ^rau unb Serat^er ber gamilie unb l}at bafür in bem $orublfi/fd^en

^aufe bie treuefte Pflege in feinen jletjten Sebengjaljren gefunbcn. ^n ber

©ommeriüo^nung ber %vaü Dr. ^orubSfi) in Übertreffen bei STuffee in ©teier»

mar! ift er am 20. Dctober 1889 geftorben. @r geid^nete fid; burd) Slbet ber

©efinnung unb unantaftbare Sauterteit auö. Qn ber legten Jacultätöfil^ung,

ber er Dor feiner ©meritierung beirool^nte, rief il)m ber 2)ecan ber ^-acultät

jum 2lbfd)iebe ]n: „@inen GoIIegen üon biefem Slbel ber ©efinnung, abI)olb

allem ^sarteitreiben, in ^rieben, fooiel an ifim lag, mit S^^^rmann, fe^en

32*
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toir alle mit SBel^mutf) »on un§ fd^eiben.- SBenn biefer ^^eologe einen 2Bappen»

fd^ilb erlialten follte, ifjn mü^te bie ^nfc^rift gieren: Candor et integritas

animi".

@. granf, ®ie f. f. eoangel.^t^eol. ^^afultät in 2Bien. 2ßien 1871,

<B. 38, 58. — 2)erfelbe in ©oangel. ^irdjengeitung für Defterreid^ 1885,

^x. 3; 1889, 9cr. 21 unb in S^ealencpflopäbie für proteft, 2;{)eologie unb
tird)e, 3. 2tuf(., S3b. XVI sub voce giogfoff. — 91. 21. 2ipfiu§ in ^roteft.

^ird)enseitung 1889, ^x. 45. % geine.
9tocgIcr: 6arl g-riebrid^ ^ermann 9^., S^ationalöfonom

, geboren am
18. ©ecember 1834 ju Sauf in 9}iittelfranfen

, f «"^ 2. SDecember 1894 gu

S3o§en. 9t. befud;te anfangt bie 3Solf§jd)uIe in Sauf, n)0 fein 3Sater 9led)t§*

anroalt roar, unb bann ba§ 9Jielanc^t^on = ©pmnafium in 9türnberg, bag er

mit bem 17. SebenSja^re »erlief, um auf ber Unioerfität ©rlangen bie 9ted^t§=

unb ®taat§n)iffenfdjaften gu ftubiren. S)al »ierte ©emefter brad)te er in

3Jiünc^en ju, fef)rte aber barauf nod^ Erlangen jurüd unb beftanb bort mit

bem 22. Seben^ja^re bie erftc juriftifd^e Prüfung cum laude. @r rourbe

9led;t§praltifant beim 2anbgerid;t in 9iürnberg unb abfolcirte bie SSerraoltungl»

praji§ am Sanbgeridjt in ^eribrud, bie 33ejirfggerid^t§prajii mieberum in

9türnberg. Salb beftanb er aud) ba§ bairifd)e ©taat§=(9tid)ter=)@Eamen mit

ber 9Jote I. @r fanb hierauf roieber al§ .^ülfSarbeiter bei ben ©erid)ten unb

beim ®efe^gebunggau§jd}u^ in ber bairifdjen Kammer 33efd)äftigung, oerlor

aber fein eigentlidje^ S^^K fi*^ '^^^ afabemifc^en Se^rtl^ätigfeit gu roibmen,

nid^t au§ bem 2(uge. 3" biefem S^otdz erroarb er im ^. 1859 gu Erlangen

bie juriftifd)e SDoctorroürbe unb im folgenben ^a§re gu S^übingen bie eineö

^octor§ ber ©taatiroiffenfd^aften. ^ie juriftifdt)e ^nauguralbiffertation mar
eine Interpretation ber I. 16 § 1 Dig. pro socio 17, 2 unb au§ bem fano=

nifd^en 9ted;te c. 18: Quanto personam de jure jurando 2, 24. ^m 9Binter=

femefter 1860/61 fiabilitirte er fid^ bann an ber Unioerfität Griangen al§

^rioatbocent in ber pf)iIofopf)ifd)en ?^acultät für ba§ %a6) ber ©taat§n)iffen=

fd)aften. 5Die §abilitationefd)rift l)anbelte t)on bem „@influ$ ber Sefteuerung

ouf ben 2(rbeit^(o()n". Slu^erbem t)eröffentli(^te er eine 2(bf)anblung „Ueber

ben SBertf) ber Strbeit" in ber ^^itfdirift für bie gefammte 6taat§njiffenfd^aft,

16. ^alirgang, unb: „Ueber bie red)tlid()e 9catur be§ 3Sermögen§ ber ^anbel§=

gefeüfdjaften nadj römifd^em 9led^te" in ®olbfd)mibt'§ ^eitfdjrift für §anbel§=

redjt, Sa()rgang 1860/61. 3u Stnfang be§ ^a^reS 1861 lie^ er bie ©djrift:

„S^x ilritif" ber Sef)re üom 2lrbeitllo()n, ein »olfgroirt^fd^aftlic^er SSerfud)"

folgen, bie eine fe^r günftige 2lufnaf)me fanb unb bie 35eranlaffung rourbe,

ba^ 9t. an ©teile be§ nad) ^onn berufenen ^rofefforg Dr. ßrroin 9?affe am
22. Dctober 1861 bie orbentlidje 5ßrofeffur ber ©taatöroiffenfd^aften in 9ioftodf

erhielt.

2)ie p^ilofop^ijd^e g-acultät ber Unioerfität 9toftodE beroiHfommnete \\)x

neues, nod; nidjt 27 ^a^re alteS 9Jiitglieb mit ber Ernennung gum ©l^ren»

boctor. 9t. lag nun über 9Zationalöfonomie ober 3Solf§n)irt^fd^aft§Ie§re, 3Solfg=

n)irtl)fdjaft§politif, ginangn)iffenfd;aft, ^olitif gur Einleitung in bie gefammten
9?ed()tg= unb Staatslehren, ^^oliti! ber ©taatöüerraaltung ober formelles 5ßer=

roaltungSred^t, 2>ern)altungSred)t unb ^Noligei, 5-inang= unb 9)iilitär = 3Sern)oI=

tungSred)t, ©tatiftif, 3Deutfd)e ©tatiftif, a?ergleid)enbe ©tatiftif 3)eutfdjlanbS

unb feiner 9iad)barlänber. 3)aneben t)eröffentlid)te er eine 9^eil;e non grünb=

lidjen unb fd[)arffinnigen ©d()riften unb Stuffä^en: „2)er beutfd; = frangöfifd^e

^anbelSoertrag"
;

„©runbfä^e ber S^olfSroirt^fdjaftSle^re, ein Se^rbucl) für

©tubirenbe unb ©ebilbete aller Sänber" (1864); „Ueber bie ©runble^ren ber

Don Slbam ©mitli begrünbeten 58olfSn)irt^fd;aftStl)eorie" (1868, 2. 2(ufl. 1871);
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„Ueber ba^ 2Befen be§ Srebit§ unb bie ©rebitnotur be§ 2)arlef)ng" (@olb=
fd;mtbt'§ 3eitfrf;rift für §anbel§rec^t, 1868, §eft 3); „3ur Scr)re oom ©in»
fommen" (^ilbebranb'g ^a^rbüdjer für a5ol!§rt)irt^f(iaft ufro., 1868, Sb. 1);
„3ur 3:^eorie be§ 2Bertf)eg" (ebenbafelbft 33b. 2, ^eft 1 u. 2); „3ur 2;f)eorie

be§ greife«" (ebenbafelbft 1869, Sb. 1); „Se^rburf; be§ focialen 33ern)artunsl=

rec^t^" (Sb. I 1872, Sb. II 1873); „Ueber bie Schiebungen jroif^en '^olU-

n)iffenfd)aft§(ei)re unb 9lerf)t§roiffenfd^aft in ^eutfrfilanb" (§irt^'§ Stnnalen be§

©eutfd^en 9tei^§ 1872); „Ueber bie gefd)id)llid)e ©ntroidfelung ber t)0lf§n)irtf)=

fd^aftlidjen ^been ber neueren 3eit" (1872); „Ueber 2SerraaItung§i3erid)t§bar=

feit" (©rün^alä' 3eitfd)rift für ^rit)at= unb öffentlid;e§ 9ted)t ber ©egenroart

1874, 33b. 1); „Ueber @nteignung§red;t" (Si;übinger 3?itfd)rift für ©taat§=

TOiffenfd)Qft 1874, §eft 3); „®ie alte unb neue 9?ationaI=Defonomie" (@rün=
^aU' 3eitfd)rift 1875, 33b. 2, §eft 2 u. 3); „2)er öfterreic^ifdje 95erroaltungg=

^eric^t^H "0^ ^en^ @eje§ ^om 22. Dctober 1875" (ebenbajelbft 1875, Sb. 4);
„©ebanfen über ben conftitutionellen 2ßert^ ber beutfd)en Sleid^goerfaffung"

<1877); „SSorlefungen über SSolflroirt^fc^aft" (1878).

9Zod) 17jä{)riger 2Birffamfeit »erlief Stoeäler 9toftod, um einem Stufe ber

japanifd^en 9tegierung in ba§ ^aiferlidje SluSroärtige 2lmt ?yoIge ju leiften.

Sefeelt »on bem S)range, feine t^eoretifdjen ^enntniffe in ber ^sraji! ju t)er=

raert^en, fdjeute er e§ nid)t, mit feiner g-amilie in bie g^erne ju gießen unb
feine ^raft einem in ber ©ntroidlung begriffenen ©taate gu roibmen. 33or^er

legte er nod) ba§ fat^olifcf)e @lauben§befenntniJ5 ah. Wlit ber |apanifd;en

Slcgierung ging er gunädift einen 35ertrag auf fünf Qafjre ein, ber bann groei

Mal üerlängert rourbe. ©eine Stufgabe roar e§, ba§ bortige ©taat^roefen

^infd^Iie^Iid; ber ^uftij ganj na^ europäifdjem SSorbilbe neu eingu=

rid^ten. 5Die japanifdie Sonftitution rourbe »on i^m ^auptfäd^lid^ nad^ bem
SRufter ber bairifdien SSerfaffung entroorfen. Unter anberm fe^te er aud; bie

3fteIigion§freif)eit in ^apan bur(^. ytad) 15jä^riger erfo[greid;er ^^t^ätigfeit

(er roar jule§t ©rfter portragenber 9latf) im faiferl. 9Jiinifterrat^ §u Sofio)

groang i§n ein fd^roereg Seiben, fid^ jurüdjujie^en. @r roanbte fid^ nad; Xirol,

ftarb aber nid^t lange barauf. ^m ^. 1893 ^atte er nod; o^ne feinen 9^amen
eine 33rofd)üre „®ie beutfdje 3Zation unb ba§ ^reu|ent^um" erfc^einen laffen,

bie ebenfo roie feine 16 ^ai)re frü£)er erfd;ienenen „©ebanfen" u[ro. (f. oben)

^egen Siimord unb ^reu^eng 'J>ormad^tfteIIung gerid^tet roar.

3Sgl. bie 9iefrologe in ber „S^toftoder 3eitung" unb ben „3)led(en»

burger 9Zad^rid^ten" foroie ba§ ©onntagSblatt ber „©ermania", 1895, 9Zr. 1,

aud^ D. 0. 33Io^I, 2lm japanifdien §ofe. 33erlin 1904.

^einrid; ^Ien§.
9?Ögncr: ^o^ann ©ottfrieb 9t., geboren am 21. ^Zooember 1658

gu 3üffic^au, roo^in fidj feine ©Item jeitroeilig jurüdgejogen J)atten, roar

bem ^aufe eineö Kaufmanns unb 9tat^oäIteften in ^rauftabt entfproffen.

1676 fc^idten i^n bie ©Itern auf bag bamalS roeit berüt)mte ®i;mnafium ju

2;i)orn. 9?oc^ je^t birgt bie 2;E)orner ©gmnafialbibliotbef einen biden 33anb

oon feiner ^anb, in ben er aUeilei 2luifprüd)e lateinifd^er ßlajfifer eintrug.

©0 offenbarte fid^ fd^on ^ier feine äft£)etifc£)e 33egabung, bie er aud; in feinen

3Kanne§ia^ren eifrig gepflegt §at. 1679 bejog er bie Unioerfität Seipgig,

geitroeife aud) bie granffurter, um bie 9ted^te gu ftubiren. 2)ie ju Xi)Oxn

geroonnenen ^ugenbbegie^ungen fül)rten bagu, ba^ i^n ber bortige 9tat^ 1687

gum ©tabtfecretär berief, — ein 2tmt, roeld^e§ geroöfjnlid) bie erfte ©proffc

in ber ©tufenleiter ftäbtifd^er ®l)ren bilbete. 2)er in 2;I)orn oiine 33Iutö»

Dcrroanbtfc^aft baftet)enbe unb barum fid;erlid^ fdjroer emporfommenbe 93iann

geroann mel)r ©influ^, aU er 1694 Slnna ^at^arina 5ligling, 53ürgermeifter
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^ol^atin ^t^Iing'g Xod^tcr, ^eimfül^rte. bereits t)ier '^af)xt barauf rourbe er

gum 5Hat^§I)errn gefürt, freilief; gcrietf) er baburdj aud) in erbitterte ^-e^iben

mit ben bem 05e[djledjte ber J?i§Iing feinblid^en ?yamilien, tüie benrt ST^orn

bamal§ überl^aupt eiti traurige^ Silb inneren 93ürgerj\n)ifte§ bot. ^eitraeilig

raurbe ?}t. fogar burd) bie ^-einbe feines (3d)n)iegerDnter§ com 9totl^e auSgef^Ioffcn,

aber burdj ben ^önig oon ^^o(en roieber eingefefct. 1706 erreid;te er ba§
müfjfam erfämpfte S\^\ , inbem er jum S3ürgermei[ter (bie ©tabt ^atte

beren üier) geroä()It rourbe. ^yorton befleibete er bieg 2(mt ununterbrodjen,

roieberl^olentlid) mürbe er im 3BedjfeI mit feinen Sollcgen „^käftbent"
(regierenber Sürgermeifter bei foufenbcn ^a()re§) ober Burggraf (auffid;t§=

füf)renber ä^ertrauenSmonn be§ Königs).

SDie 5Högner'fd)e ^ürgermeifterfdjaft fiel in bie unglüdfeltge S'^xt be§-

norbifdjen .f!riege§. 93on 1703—18 marfd)irten faft ununterbrodjen bie »er*

fdjiebenften ^Truppen burd; bie ©tabt unb bronbfdjQ^ten fie, foba^ if)re ^^^inangen

Döttig ruinirt mürben. 1708—10 fjaufte obenbrein in i[)ren ^.Tfauern ber

furditbare 2BürgengeI ber $eft. 9{. blieb in ben .triegSroirren ber ^xom
^solen 'treu, obmol)! er perfönlid; babei ©djaben erlitt. 2)o^ er in folc^en

Zeitläuften nid^t§ für bie roirt^fd;Qft(id;e §ebung ber ©tobt augrid)ten fonnte^

ift felbftoerftänblid}.

©aju fomen bie SSirrfore enblofer Sürgerftreitigfeiten! di. betrieb, roie

bie meiften S3ürgermeifter laufmännifc^e ©efdiäfte unb mar eifrig bebac^t, ft(^

ben ©eroinn nid)t fdjmälern ju laffcn. 2luf feinem 3?orroerfc befa^ er eine

Sranntraeinbrennerei, roeld;e ber ftäbtifdjen 33rennerei in ^srjpfief Soncurrenj
modjte. ®a bie S^tottj^fierren ii)r 2lmt§ein!ommen quS ber letzteren bejogen^

festen fie gegen 3t. burd) , ba^ alle ^^riüatbrennereien eingeljen fofften. 91.

flagte gegen biefen i^n fdjäbigenben S3efd;Iu^ ber ©tabtcerroaltung beim Könige.
3)a§ S^erEjältni^ 5roifdjen bem Sürgermeifter unb ben 9tat§§^erren mar bemnad^
bis gur Unerträglid^feit gefpannt.

®a§ Slfjorner ®r)mnafium rerrooltete di., roie bei feinen äft^etifd^en

9^eigungen rorauS^ufeljen , aU „$rotofd;oIard^" mit roller .^ingabe. ©erne
unternahm er felber ©treifgüge in§ 9leid) ber DJiufen, f)ielt elegante lateinifd^e

Sieben unb überfanbte 3Sermanbten unb 53efannten felbftgemad^te ©ebid^te.

®ie Se^rer be§ ©pmnafiumS roaren jum 2;^ei( bie Iuti)erifd)en ®eiftlid;en ber
3Jiarienfird)e , unb aud^ bei ^i. mar bie Siebe gu ben SBiffenfd^aften mit ber
2lnf)änglid)feit an bie lut^erifd)e Äird;e auf§ feftefte nerbunben. Xro^ feiner

foufmännifdjen ©elbliebe roar er ein überzeugter Sln^änger be§ angeftam.mten
©laubenS. 50(an fol) xi)n nid;t blo^ ©onntagS, fonbern and) bei 2öoc^engotte§=

bienftcn l^öufig in ber Äirdje. ^amit f)ing eine ftarfe Slbneigung gegen bie

Sefuiten jufammen, meldte bamalS in ^oten allmädjtig maren, unb alleS baran
festen, ben enangetifdjen ©lauben ebenfo roie im eigentlichen ^solen, oud^ in

polnifc^ ^sreu^en mit ©tumpf unb ©til auszurotten, ^n 2;i)orn befo^en bie

^efuiten ebenfalls ein Jllofter unb eine ©djule. ©ie roaren ein ^fa^I im
^leifdje ber faft auSfdjlie^Iic^ Iutf)erifd^en S3ürgerfd)aft , unb i^re unbänbigen
Zöglinge, meift ©öf)ne bcS umroofinenben polnifd^en ^belS, mit il^rem fort=

roäljrenben SÖfferfd)ieJ5en unb ©teineroerfen ein ©d;reden für jeben auf ber

©trafee ©e^enben.

©0 roar eS ein t)ulfanifd;er Soben, auf bem 91. ftanb, unb ein geringer

©tof5 fonnte genügen, bie in ber 2:iefe roü^Ienben flammen gum SluSbrud^
gu bringen. 3)iefer 2(nftoJ5 fanb fid; in bem am 16. ^uli 1724 in 3:r)orn

entfte^enben ^Tumult. 33ei einer ^sroceffion roar eS ju Prügeleien groifdjen

Sefuitenfd^ülern unb lut^erifc^en 33ürgern gefommen, bie fidj aud; am 17. fort*

festen. 5Da überfielen bie ^efuitenjöglinge einen an ben ^änbeln ganj un=
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bet^eiligten euartgelifcljen ©ymnofiaften 9tagurnt) , ber im (2d)Iafroc!e nor

ber %i)üxt feine§ §au§iöirt{)§ ftanb, unb fd;Ieppten t()n unter Wi[:>=

l^anblungen in il}re (Bdjuk. 1)ie Slunbe ron ber ®eroaftt()at üerbreitete fid;

Tüie ein Sauffeuer unter ben oon ben üorftäbtifdjen 93ier(\ärten f)eimfet)renben

§ttnbroer!ggefe{Ien, bie bort foeben in üblid^er 3Beife ben lltontag gefeiert

Ratten. 5Der erbitterte 3SolföI)aufe fammelte fid) am ^efuiteuHofter unb begann

eg regelred)t ju belagern. ?R., ber in jenem ^a()re ^rafibent mar, fanbte auf

bie 95ielbung oom SCumuIt ©tabtfccretär Söebemeijer in§ Jllofter unb ließ

Slector ßjtjgeroSfi) aufforbern, Siagurnp IjerauSjugeben , \va§ aber erft nad)

einer nochmaligen 2(ufforberung gefd}a^. 5Die StabtmiUj (;attc fid) ingwifdieu

unter ßapitän ©raurod'g güfjrung gänjlid^ un'^uuerläffig gezeigt, ftatt ben

SSoIfg^aufen aueeinanber ju treiben, tnar fie raiebor auf bie ©tabtraadje ,^urüd=

marfd)irt. di. bot je^t bie SSürgermadje be§ „2(ltt^orner" unb fpäter noc^

bie be§ „^ol)anni§quartier§" auf, bod) ticrmod)ten aud; bie erfd)iencnen Bürger
bie überfd)äumcnbe 3>oIfgn)utf) nid)t ju bämpfen. 'Dtun lie^ ba§ (3tabtoberI}aupt

©raurod ror fid) fommen unb befal)! x^m in bie ©djule einjurüden unb von

bort auf bie 9)tenge ju fcl^iej^en. 2)er feige Sapitän erroiberte, „Iiicr^u fönne

er fid) nid)t refobiren, too roürbe er mit feiner 9}(annfdjaft bleiben? 3ßenn

er auf bag 33oIf fdjiej^e, roürbe bie [potnifdje] ^rongarbe fid) beffelben annef)men

unb roieber auf bie ©tabtfolbaten feuern. 3lud} ba§ 33olf mürbe fid) ^ur

SBel^r fe^en, unb e§ möd)te ein Slutüergtef^en entftel)en, n)e[d)e§ er nid)t

üerantroorten fönne. @r fönne unb motte e§ nid)t tfiun." 9{. judte bie 2ld)feln

unb f)ielt ebenfo roie 2öebemeper unb anbere anroefenbe ^Bürger bie geplante

9J?a^regel für gefär)rlid), fobaf? tton i^r 3(bftanb genommen rourbe. '2)iefe

augenblidlid)e ©djmädjc, bie ju feiner fonftigen ©nergie menig ftimmt, ift bag

©inj^ige, roaS 9^. hierbei corgemorfcn roerben fann. ©ie ift uiof)l au§ ber

unfidjeren ©tettung ^TföSner'g im ^)iatl)e ju erüiiren. ^ffiären einige Iut{)erifd)e

Bürger oon ber ©tabtmilig niebergefd)offen, fo f)ätte er fid) uor ben Eingriffen

feiner ßottegen faum retten fönnen.

S)er Xumult nal)m fo weiter feinen Sauf. (Sd)IieJ3(id) brang ber bi§ jur

©iebel^i^e entflammte 3Solf§f)aufe in bie ©djufe unb ing 5?Iofter, 5erfd)lug

9IIIe§, ma§> nid^t niet= unb nagelfeft war, roarf bie Strümmer ju ben Jyenftern

l^inaug unb günbete auf ber ©trafee ein geuer an. 5Die ^efuiten behaupteten,

ba^ babei ^eiligenbilber, aud) eine 33ilbfäule ber ?[Raria unter ©pottrcbcn

oerbrannt feien. ©d)(ie^lid) mad)te bie Slrongarbe ben ^söbc(au§fd)reitungen

ein ©übe.

S)ie ^efuiten flagten nun bie gan,^e ©tabt auf!§ teibenfdjoftlic^ftc beim

2Barfd)auer §ofgerid)t an unb gaben 9^. ©d)ulb, er l}ah^ ben SBoü^aufftanb

abfid)tlid) angeftiftet unb geraäl)ren laffen, obraol}! bod) fdjon ba§ 2(ufgebot ber

beiben „Sürgerquartiere" ba§ ®egentl)eil beroieS. ®a§ §ofgerid)t fanbte im
September eine Unterfudjunggcommiffion Don nid)t rceniger a\§ 23 9Bürben=

trägem nad) 3:^l)orn, meld)e t)iele il^er^aftungen oorna^m, I)öd)ft yerbäd)tige

^erfonen ^eitgenaugfagen (bie bem 9Ratf)e nidjt mitgel^eilt mürben, aud) fpätor

nie »eröffentlid^t finb) mad)en lie^, bie ©ntlaftungS^eugen ber 2lngefd)ulbigten

Ilingegen ab(el)nte unb fd)üe|3lid) 2800 2)ufaten für il)re 5Jtü()e oon ber üer=

armten ©tabt ju erpreffen fud)te. 2)a§ unter bem 30. Dctober erlaffene

Urtl)eil beg ^ofgerid)t§ erfüllte bie iüf)nften Hoffnungen ber ."illäger, dl. foraie

33icepräfibent ^ernede unb i^roölf 33ürger mürben jum 'Xoht üerurtf)ei[t, bie

^älfte be§ !;)iatf)§, ber ©d)öppenfdjaft unb ber britten Drbnung fottte fortan

mit ^atl)oIifen befe^t roerben. ®en Sut^eranern rourbe bie lel3te .Slird)e, bie

i^nen nod) geblieben roar, bie Slarienfirdje abgenommen, ba§ (i}i;mnafium

fottte aufgeI)oben ober auf ein 2)orf uerlegt roerben.



504 Slofolenj.

9t. fc^eint big gule^t gel^offt gu l^aBen, ha^ btc§ ungel^euerlic^e Urt^eil

nid^t in feiner rotten (Strenge »ottftredt werben roürbe. ®er fRatl) unb bie

33üri3erfd)aft, burd) Uneinigfeit aufg tieffte jerfpalten unb burc^ bie ^riegSja^re

finanjiett ,^u gefc^roädjt, um bie in $oIen erforberIid)en „©eoinctionen" ben

3)iadjt{)a6ern in genügenber ^ö^e ju ga^Ien, oermoc^te bem Unheil nid^t gu

roel^ren. ®er ^ronunterfäntmerer %nx^t GJeorg Subomirsfi, ba§ fanatifd)fte

(Sommiffion^mitglieb, erfd;ien Stnfang ©ecember unb polnifc^e 3:;ruppen rourben

in bie ©tabt gebogen.

Sei 3t., ber in feinem ^aufe beroad^t rourbe, liefen nod^ am ^age vor

feinem STobe 9Jtönd;e unb fat^olifdje 2aien ein unb aug unb oerfprad^en i^m

fofortige sßegnabigung, wenn er fat^oüfd; mürbe. ®a^ biefe Socfungen feine

teeren maren, beroieS bag ©d^idfal beö einen ber gum Stöbe 33erurtf)eilten,

35at)ib ^epber, ber übertrat unb fofort au§ ber §aft entlaffen unb t)on ben

^efuiten in ^d)n^ genommen mürbe. 9t. beftanb bie fd^mere 2lnfed;tung. "^ad)'

bem er fid; gunädjft SSebenfgeit au^gebeten, erflärte er ben beiben Sern^arbiner»

mönc^en, bie man an i§n abgefanbt l^atte, er fei auf ben eoangelifd^en ©lauben

getauft unb motte, roenn feine ©nabe für i^n märe, auf il^n aud^ fterben,

roiemo^I er ben Xob nid^t oerfc^ulbet Ijahz. 9tod^ in ber 3iad;t brang man
aufg neue in i()n, ha rief er ben Guälgeiftern ba§ l^elbenmütl^ige 2ßort ju:

„SSergnüget @ud^ mit meinem Äopf, bie ©eele mu^ Sefu§ ^aben." ^n ber

^•rüf)e beö 7. 2)ecember um 5 Uf)r rourbe er auf bem .^ofe beg 9tat^^aufe§,

big §ule^t ©efangbud^goerfe betenb, burd; ben Sd^arfridjter mit bem ©^roerte

gu SCobe gebrad)t unb 2^ag§ barauf in atter ©titte oor bem Sdtare ber t)or=

ftäbtifdjen ©eorgenfirdje beftattet.

$Do§ „3:§orner Slutgerid^t" rief in gang ©uropa ungeheuere 2lufregung

l^erüor, namentlidj g^riebrid; 5ß5il^elm I. gerietf) in ^ettften ^otn unb |ätte

am liebften be§roegen mit ^olen ^rieg angefangen.

9t. ift bemnad^, obroof)! ein SBeltmann unb gunädjft irbifd^en ^ntereffen

gugetl^an, ben 9)tärtt)rern ber eoangelifd^en ^ird;e gugugä^Ien.

Urfunben unb 2tctenftüde im 2;^orner 9tat^gard^ioe unb ber ^rioat«

bibliottjcf beg 9tittergutgbefi|er§ v. ©cganiecfi=3tan)ra. — 3Som poInifd)=fatl^.

©tanbpunfte i^ujot, Sjjrawa Toniüska Z. R. 1724. ^n Roczniki

towarzystwa przyjaciol nauk Pozuaiiskiego. XX. ^ognaii 1894 unb XXI.
-pognaii 1895. — %. ^acobi, 2)al 2;^orner S3Iutgerid)t. S^erein f. 9tefors

mationggefdjid^te, @. 51 f. ^affe 1896. — 2)erfelbe in 3eitfd;r. be§ Sßeft»

preuf}. ®efd^id)tgt)er., §eft 35. ©angig 1896. %. ^acobi.
SJofoIcnj: ^ot)anne§ 9t., ^iftorifer (^of)anne§ mit bem SCaufnamen,

^acob mit bem Älofternamen), rourbe gu ^öln am 9t^ein um 15 70 geboren.

@r roibmete fid) bem geiftlic^en ©tanbe, erfd^eint unter bem 12. 2luguft

1588 ai§ S. Pontificis Alumnus unb Rhetoricae auditor in ben DJiatrifel

ber Unioerfität ©rag eingetragen unb trat in ba§ 1229 oon Seutolb

oon 2Bilbon unb feiner ©emafjlin Stgne» gegrünbete, 1246 »om ^apfte

^nnoceng beftätigte, in ber roeftlidjen 33iittelfteiermarf gelegene 2luguftiner=

6f)orf)erren=©tift ©taing; big 1596 roar er ^Pfarrer in bem anfe]^nlid)en Drte

2eibni^, füblid; »on ©rag, unb rourbe 1596 »on feinen geiftUc^en 9)titbrübern

gum tropft geroä()lt unb am 29. ^uni 1597 alg foId;er infulirt. @r mar
ber 27. ^ropft biefeg ©tiftcg. ^n feinem ^lofter führte er eine fo ftrengc

9)tönd§ggudjt ein, baf? bie ©tainger 6{)orI)erren mefjrfad; bei bem 5"üi^[ibifd)of

ron ©edau, 9Jtartin ^Brenner, barüber illage fül^rten, ber aud; in ber 3:^[)at

mit ©rfolg j^ürfprai^e für fie einlegte, hingegen ftanb er in (jo^er ©nabe
bei bem Sanbegfürften @rgf)ergog ^erbinanb (fpätcr ^aifer ^erbinanb IL),

ber i§n roegen feineg ©iferg im 5?ampfe gegen t)ie etjangelifd;e Se^re gum
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lanbeSfürftlid^en ^ammerpräfibenten unb ®et)eimen 9lat^ ernannte unb il^n für
eine nod^ l^öfiere geiftttd;e Stellung beftimmt l^atte.

3ur Kräftigung be§ Hatf)oIici§mug beabftdjtigte nämlid; ©rjl^erjog

g^erbinanb 1611 ein 33i§t^um in ©raj ju grünben. $Dq§ ßcttegiotcopitet beä

©f)orf)errenftifte§ ©tainj füllte ©omcapitel, bie <3tift§güter tf^eilroeife roenigfteng

j^ur mensa episcopalis Ijerbeigejogen unb tropft ^acob 9t., ben ?^erbinanb

]^od;fd)ä|te, ben feine ßonoentualen aber l^a^ten, fottte ber erfte 33ifd^of ber

Sanbelfiauptftabt roerben. S)er neue Sifc^of unb bie i^m beigegebenen

Kanonifer foHten in ©rag i^ren 2Bof)nfi^ neiimen unb 2;i)ei(e »on 9)Zittel= unb
Unterfteiermarf ba§ ©iöcefangebiet bilben. Seb^afte 3>erl)anblungen rourben

barüber mit bem ?yürftbifd)of von ©edau, beffen 2)iöcefe baburdj roürbe üer=

üeinert roorben fein, unb mit bem (Srgbifd^of Don ©aljburg, ju beffen @rs=

biöcefe bie ©teiermarf gefiörte, gepflogen, ^ie 6^orf)erren t)on ©tainj pro*

teftirten auf bai §eftigfte gegen jebe, ingbefonbere gegen eine berartige

Umroonblung i^reg @tift§ unb gegen bie ©ntfrembung be§ ©tift§t)ermögen§

gu biefem i^nen fremben 3n5e<^e. Sänge gogen fid; bie Sser^anblungen {)in,

unb e§ !om aud; gu feiner ©ntfdjeibung ; al§ 'Si. ftarb, war bie 2(ngelegen^eit

nod^ nidjt aufgetragen unb aud^ fpätert)in unterblieb bie ©rric^tung eineS

Si§tl)um§ ©rag.

^n 9tabfer§burg an ber 3)Iur in Unterfteiermar! baute di. gu einer Kird^e,

bie bem (Stifte ©taing gef)örte, ein Klofter unb übergab 1614 beibe ben

ßapuginern. — 2(t§ tropft be§ «Stiftet ©toing i)atte 9t. ©i| auf ber ^rälaten=

banf unb ©timme im ftänbifdjen Sanbtage be§ §ergogtf)um§ ©teiermarf. @§
ift auffallenb, ba^ im 16., ja aud) nod) im beginne beg 17. ^aE)rf)unbert§

ber g-ürftbifdjof con ©edau unb bie Prälaten ber fteirifc^en ©tifte unb Jllöfter

im Sanbtage, reo fie ©i| unb ©timme Ratten, nur eine fet)r befc^eibene

2;^ätigfeit entroidetten, eine unbebeutenbe, faft paffioe 9totte fpielten unb in

biefer 93erfammlung gegenüber bem in ber 9)ief)rgaf)i roeitau» nod^ et)angelifd;en

^ot)en unb nieberen Slbet nie aU ©laubenäeiferer auftraten, ©o audj 9t., ber

übrigens au^erbem nod; im Sanbtage eine arge 9iieberlage unb fdjroere

2)emüt^igung über fid^ muf5te ergefien laffen.

3^ad}bem bie ©egenreformation in ©teiermart, Kärnten unb Krain fid^

bereits foroeit abgefpielt ^atte, ba^ Bürger unb dauern nafiegu üollftänbig

refat^oliftrt waren unb nur ber 3(bel ber 3}te^rga^( nad; baS eoangelifd^e

33efenntni^ fid^ gewahrt Ijatte, erfd^ienen groei ©d)riften, roeldje fid; mit ben

SSorgängen bei ber ©egenreformation in ben inneröfterreid^ifdjen Sanben be*

faxten.

2)at)ib 9tungiuS, ^rofeffor ber ^eiligen ©c^rift in 2Bittenberg, lie^ 1601

feinen „S3erid)t unb Erinnerung üon ber Sü^rannifdjen Säpftifd;en SSerfolgung

beS t)eil. ©oangelii in ©tei;ermar!, Kärnten unb Krain" erfd^einen; er entl^ält

nur gang !urge, allgemein ge£)attene 9JtittfieiIungen über ben 23erlauf ber

©egenreformation in ©teiermarf unb Kärnten; ber .^auptt^eil ift t|)eologifdjen

^n^altS unb fudjt bie Se^ren Sutf)er'§ gegen bie Eingriffe oon fat^oIifd;er ©eite

gu oertEieibigen. "^^er SCitel ber ©egenfd)rift oon 9t. lautet: „©rünblid;er

©egen ^erid)t 2luff ©en falfd^en S3erid^t ünnb »ermainte Erinnerung ©auibiS

9tungij, 2Bittenbergifd}en ^^rofefforS, 3Son ber 2;t)rannifd;en «äpftifd;en 35er=

folgung be^ §. ßüangeüj, in ©teijermardt, Kärnbten, ünb (Srai;n. ^n meld;em

mit ©runb ber Sßar^eit au^füf}rlid) barget^an onb erroiefen wirb, ba^ fold^er

S3erid)t ein lauterS Sugenbud), Säfterfarten nnb jyamofjfc^rifft fet): Slud; in

©raigfeit nit fönne erroiefen werben, roa^ ermelbter ©I)rcnrf)ürifd;e ^vrebicant,

wiber bie ©ottfelige, ^ailfame, rnb 9tu|lid;e ©te^rifdje 9teIigionS 9teformation,

SSnoerfdjämbter, Sugenljaffter wei^ gegapfert »nb au^goffen ^at. ©cftellet
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$Durd) JACOBVM, beJ3 Sö6Ud)en ©tifftg ©tapn^ in etei)i:, ^^srobften, ber

§. ©d)ri[ft ©octorcm, nnb be^ ^urd^leuc^tigiften, 2c. ?yerbinanbi, @r^=

Iier^ogen 5U Oefterreidj 2C. 'Siati). — Respoiule Stulto , iuxta stultitiam

suam, ne sibi sapiens esse videatur. Prouerb. 26, v. 5. Stntirorte

bem ^fiarren nad) feiner ^f^arr^eit, bamit er fid; r!td)t SEßeife lafje bünden.

©ebrudt ju ®räfe, bep ©eorg 2Bibmanftetter. Anno MDCVI." 8". 2)ie

Slüdfeite be§ %itd§ enthält ba§ 9Jtotto au§ Lactantius, üb. 5. iustit.

diuin. c. I. lateinifd; unb in beutfd)er Ueberfel3unc^; bann folgen neun nic^t

paginirte ©eiten Dedieatio: „3)em 3)urd)leud)tigiften §od;ge6ornen dürften

ünb §errn, §errn 'Diajimiliano, ^^^faI^grafen betj '){§ein, .^er^og in Dber unb

?tiber Sat)ern", fobann 158 Slätter %zit, 40 nidjt paginirte «Seiten 5Regifter

unb auf ber legten ©cite ein lateinifdjeS ©ri)mül)gcbidjt in ad)t ©iftidjen auf

9tungiu§.

®ie ©d;mäf)fd^rift be§ ^ropfte§ 9i. erregte argen 2lnftofe im fteirifd^en

Sanbtage (1607), ber burd) bie ^''^^''^ß" ^"^ Splitter noc^ immer in über=

tüiegenber 2(n§a^I ecangelifd) mar. @g rourbe beantragt, ben ^^sropjt für fo

lange, aU er bie e()renrü^rigen in ber ©d)rift enttialtenen Slnflagen gegen bie

fteirifd;e 9iitterfd)aft enlmeber beroiefen ober bafür „genugfame ©atiSfaction" ge^

geben, non ben ©i^ungen au§5ufdjliei5en. 2lm 30. Januar 1607 rourbe barüber

im Sanbtage eine 3.^er()anblung eingeleitet, bei roeld^er ber Sanbe§marfd;all

^•rei^err §an§ ^yriebrid) n. §offmann, ber £anbe§t)erroefer g-rei^err ^an§
©igmunb n. SBagen, ber 33erorbnetenpräfibent grei^err S^tubolf n. Seuffenbadj

unb bie 3Serorbneten ?yreil)err ©ottfrieb v. ©tabl unb .^»err ©eorg ». ©tuben=

berg unb ^apfenberg fid) bemüljten, 9?. jum 9Siberruf unb gur 2lbbitte ju

beroegen. @r l)ielt jebodj feine älntlagen aufredjt. 5Dal^er rourbe am 2. %^=

bruar ein 2(ugfdju^ §ur roeiteren 33el)anblung biefer 2lngelegenf)eit eingejefet,

für ben ber ^^ropft ben 2(bt ^ot)ann v. Slbmont unb §an§ ©igmunb 0. äöagen,

bie 9^itterfc|aft bie g-rei^erren ©ottfrieb n. ©tabl, ®ietrid)ftein, ©tubenberg

unb SBolf n. ©aurau beftimmte. Siod; an bemfelben 9cac()mittage f)atte ber

2tu§fd)u^ ben 35efd)lu^ gefaxt, „bafj ber ^^ropft genugfambe ©ati§faction öffent=

lid; tl)un folle"; am 5. g-ebruar rourbe ber Sßortlaut ber @r!lärung oon ben

3>erorbneten feftgeftellt unb am 7. g-ebruar muj^te 5R. in ber ©tänbet»erfamm=

hing cor ber ©c^ranfe fteljenb bie (^rflärung norlefen be§ ^nl)alt§, bafj eg

feines ©inne§ nid)t geroefen fei, in feinem 33udje bie 9iitterfd)aft be§ ^er?og=

tl)um§ ©teger ju calumniren, gu fd^roäd^en unb an ilirer @^re angutaften,

fonbern bafe i^m t)on biefer 5Ritterfd;aft nur @l)re, ritterliche %i)aUn, abelige

unb löblidje ©itten berou^t feien, unb bitte, il)n roieber al§ treue€ 5[Ritglieb

beg Sanbtageg aufjuneljmen. Stubolf 0. 2^euffenbac^ antroortete im 9Zamen

ber 9litterfd)aft, fie roolle nad; biefer ©rflärung be§ ^^ropfteö it^re 2(nfloge

fatten laffen unb iljn roieber al§ treue§ 9Jcitglieb be§ Sanbtage§ erfennen unb

i)alten.

@in ä^nlidjer 3Sorgang l)atte jroar im fteirifd;en Sanbtage fdjon 1589
gegen ben ^ropft non $öllau

,
^seter 3)^udjitfd^, ftattgefunben , aH biefer bie

@t)angelifc^en in feiner ©d;rift: „Pädagogia ober ©djulfül^rung ber roürttem=

bergifdjen SCl)eologen" angegriffen l)atte; in jener 3ßit aber roor bie '0J(O(^t ber

^roteftanten in ©teiermarf nod; faft unbefd;ränf't, roä^renb 1606 unb 1607

bie ©egenreformation burd; (Srjliersog g-erbinanb in ben ©tobten »ottftänbig

burd^gefül^rt roar; ber encrgifdje SSorgang ber ©tänbe gegen dt. beroeift, ba^

biefe in i^rer großen 3}cel^rl)eit nod) eüangelifd^ unb felbft ber in feiner 9Jta^=

regelung ber ©rangelifdjen fiegreidjc ©rg^erjog ^^^^^^"anb nid;t im ©tanbe

roar, feinen ©ünftling, ®el)eimrat^ unb l)od;gefteirten fatl^olifd^en ^arteifämpfer

cor bem ©d;idfale biefer ©emütfiigung ju erretten.
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9tidjt mit Unrecht «erfiil^ren bte ©tänbe ber ©tetcrmarf gegen 9^. mit

@rnft unb ©trenge; beim feine Sd}mä[)fd)rift, obgefefjen non bem rüben ^one,

in bem fie gefdjriebcn, entljäft Unmafjrl^citen, ja gerabeju Sügcn, roeldje burd)

bie neuere .^ritit, burdj bie Crrforfdjung beS QueltenmateviolS eoibent al§

fold^e nodjgeroiefen finb. ©o feine ©ef)auptung ü5er ba§ angcbli(^ unfinnige

unb mütl^enbe Stoben ber ^^räbicanten (er)angetifd;en ^rebiger) auf ber .^anjel,

bie 33efdjulbigung, ba§ bie ^^räbicanten, bie enangelifcfien Ferren unb 9titter,

33ürger unb Sauern e§ barauf abgcfcljen [jätten , bem Sanbe^fürften in rDe(t=

lid^en fingen ben ©efjorfam gu fünbigen, baJ3 ber enangelifdje §erren= unb

9iitterftanb am 93ruder 3:^age 1578 eine Bufög»^ be§ (vr,^[)ersog§ gcfä(fc^t J)abe

(eine ?^älfd^ung be§ cräljerjoglidien isicefanjierg SBoIfgang ©djranj) , baft bie

(^t)angelifd)en bie 2(broefen()eit ©rj^erjog ^arl'§ in ©ponien benü^t Rotten,

um I;inter feinem ^ftücfen bie ©tiftg!ird;e in @ra§ ju errid;ten, unb anbereg

mefjr; unb bei nielen ©injelfieiten , bie 9^. über 33orgänge in nerfdjiebencn

Drtfdjaften ber ©teiermarf bei ©clegen^eit ber 9te!atI)olifirung beg Sanbe§

unb feiner Seuior)ner erjäljlt, ireidjt er oft ftarf non ber 2Bai)r{)eit ah, roie

e^ au^: ben amtlid;en nod; norfjanbenen Steten nad)gen)iefen roerben fonnte, unb
bringt lügenhafte 33eridjte, obn)o[)( er bei feiner fjofjen ©tettung in ber l^ird^e

unb aU 93iitglicb ber ©tänbenerfammlung ben wahren ©adjoerfjalt roiffen

mu^te. $Die ©d)rift be§ ^ropfteS 91. muf5 boljer al§ ein djarafteriftifd;e§

93lerfmal ber ©egcnreformation unb ber 93iittel, beren fie fidj bcbiente, be5etd)net

roerben, barf aber unb fott nie unb nimmer al§ eine Quelle jur 2)arftettung

ber ®efd;id)te ber traurigen 9teligion§roirren in ber ©teiermarf im 16. Saf)r=

^unbert benüljt roerben.

9{. ftarb'gu ©rag am 3. 3Mx^ 1629; 32 ^atjre roar er aU ^ropft an

ber ©pi|e be§ 6f)or{)errenftifte§ ©tainj geftanben ; ba§ ©tift bcftei)t nidjt

mefjr; eg rourbe 1785 non ^aifer Sofepfj II. aufgefjoben unb jur ©taat§=

f)errfc|aft umgeroanbelt; im ^. 1841 erroorb ©rjfjerj^og ^o^ann ba§ großartige,

^errüd) gelegene ©d^Io^ fammt bem auSgebeljnten ba^uge^örigen ©runbbefi^

burc^ ^auf, unb je|t befinbet e§ fid) im ©igent^um be§ @nM§ be§ faiferlic^en

^'ringen, beg ©e^eimen 9tatf)eg unb erblid;en SDtitgliebeg be§ §errenl)aufe§

Dr. ^o^ann ©raf non ^Jteran.

0. ^ttJiebined^Süben^orft, ?yürft S^riftian ber Slnbere non 2(nl)alt unb

feine SBejiefiungen ju ^nneröfterreic^. ©raj 1874. — Sofert^, ®ie 9te=

formation unb ©egenreformation in ben innerijfterreidjifdjen Sänbern im

16. Sa^r^unbert. ©tuttgart 1898. — ©djufter, ?^-ürftbifdjof 93iartin S3renner.

©in SI)arafterbiIb auS ber fteirifdjen 9teformation§gcfd)idjte. ©raj unb

Seipjig 1898. — 3^""^f/ ^c*-' ^toteftanti§mu§ in ©teiermarf, 5?ärnten unb

Ärain nom 16. ^afir^unbert bi§ in bie ©egenroart. ©raj 1900. —
2ofert^, 3ur ^ritif be§ g^ofolenj. (9Jcitt^ei{ungen be§ ^nftitutg für öfter=

reid)ifd;e ©efdjidjtgforfc^ung XXI. 33b., 1900.) — Sang, Beiträge ;^ur

.^ird^engefd;id)te ber ©teiermarf unb i^rer 9tac]^bar(änbcr au§ römifd)en

Slrdjinen. (SSeröffentlidjungen ber ^iftorifdjen Sanbc§commiffion für ©teier=

marf XVIII, ©rag 1903, unb baffelbe in ben S3eiträgen gur (^rforfd)un9

ber fteirifdjen ®efd)id;te, XXXIII. ^af)rg. ©rag 1904.) — gJiatrifel (öf.)

ber Uninerfität ©rag. ?yi'a"5 ^Iroof.

^JJoparf): ©eorg Stuguft 3BiIH»" ^- würbe am 26. Sluguft 1823 in

ber fur^effifdjen ©tabt ©d;malfalben geboren, ©ein 23ater ^otjann ©eorg

91opad^ roar bort ©d)ulinfpector unb 9lector be§ ^rogymnafiumg , bie 3Jiutter

2lmalie geb. ©ommer bie iod;ter eine§ rooI)I^abenben Kaufmann^. S)en erften

llnterrid)t genof5 9t. auf ber 33ürgerfdjule unb bem ^rogtjmnafium feiner

§eimatl)ftabt unb lernte außerbem oiel aug ber reid;^altigen Südjerfammlung
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feineg SBaterS. 3tnmerl)in §eigte eö fid), aU er 1840 in ba§ ©^mnafium gu

g-ulba aufgenommen rourbe, ba^ feine 93orbitbung ben je^t an i§n l)txar\'

tretenben Stnforberungen nic^t »ott genügte. ®od) gelang eg it)m, burc^ großen

^Iei|5 bie corl^anbenen Süden augjufüllen. ©irector be§ g-ulbaer ©pmnafiumS
roax bamalg ^iicofau^ '^ad). ©onft roirfte auf $R. befonberg anregenb ber

Se^rer be§ ©ried^ifdjen ,
griebrid; gronfc, ein <B6)ükt ©ottfrieb ^ermann'^,

baneben aud; @. %. ^. 2)ronfe unb '^•xan^ 2)ingelftäbt. Dftern 1844 beftanb

5R. ba§ Sibiturientenegamen. dx begog bie Üniüerfität Seipjig, inbem er

granfe'g Seifpiet unb dlat^ folgte. 2tnfangö roibmete er fid) gleidjmäf^ig ber

^[)iIorogie unb ber 2;f;eoIogie, gab aber attmäf)Iid^ ber erfteren ben S^orjug,

of)ne gang auf t^eologifd^e 33orIefungen ju Derjid)ten, 33on nad^Eialtigftem

ßinflu^ auf 9t. mar ©ottfrieb ^ermann, ber i{)n im Slnfang be§ britten

©emefterö in feine ®ried^ifd)e ©efettfdjaft aufna{)m; aud; 22eftermann unb

SB. 21. 33eder ^örte er eifrig, ^ur^^e 3ßit gef^örte er roäfirenb feinet erften

©emefterg ber Seipjiger 93urfd)enfd)aft an. ^ie freie S^it nü^te 5R. für fein

%ad) fo eifrig au§, ba^ er in groei ^a^ren alle claffifd^en ^id;ter unb bie

meiften ^eroorragenben ^^rofaifer ber @ried;en burd;Ia§. ^n ben ©ommer=
ferien 1844 fal) er feinen Spater ^um legten 2)lale. tiefer mar feit einiger

3eit fd^roer franf unb ftarb im Januar 1845. Dftern 1846 fiebelte Si. nad^

5[)tarburg, ber Uninerfität feiner §eimat^ ^ur^effen, über, meil er nur bann,

wenn er einige ^a^re ^ier ftubirte, 2lnfprud; auf 2tnfteIIung im fur^effifdjen

©taatSbienfte l^atte. @r ^örte I)ier üerl)öltni^mä^ig wenig 3Sorlefungen,

barunter 9tömifd;e Stntiquitäten bei ^. 9iubino. ^efonber§ anregenb n3aren

auf3erbem bie SSorlefungen unb (Seminarübungen bei %^. SBergf, foroie bie

2;i}eilna^me an feiner ^§ilologifd)en ©efellfd^aft. ^n biefer mürbe 9t. mit bem
©tubenten ber S^^eologie S^tubolf äßeftp^al befannt. S5eftp^al trieb unter

Seitung non ©ilbemeifter femitifc^e ©pradjen, ©angfrit, 3enb unb nergleidienbe

©rammatif. Dbgleid^ bie 9tid;tung ber beiberfeitigen ©tubien gar nic^t über=

einftimmte, befreunbeten fid^ 3^. unb äBeftp^al miteinanber unb geroannen jeber

ben anbern für feine Siebling^fäd^er. 2Beftp^aI ging ganj jur ^f)ilologie

über, unb 9t. trieb ©an^frit, Slrabifd^ unb ©pra^r)ergleid)ung. Qn feinem

legten ©emefter (Sßinter 1847/48) t)örte er nur Ui ©ilbemeifter, unb groar

brei SSorlefungen : ©an»frit, oergleic^enbe ©rammatif, femitifd)e ©efd^id^te unb

2lnticiuitäten. 2tm 26. Wlai 1848 beftanb er bal ©taatöejamen. 25er Slob

feiner 9)cutter oeranla^te i^n, fidj bi§ gum @nbe be§ ^a^re§ 1848 in ©d;maU
falben aufgul)alten. ^ann fe^rte er nadj 'Dtorburg jurüd, um feine ©tubien

fortjufe^en. ^m Dctober 1849 rourbe er com furl)effifd;en 9)tinifterium bem

©pmnafium ju ^anau aU ^raftifant übermiefen unb gab bort feit bem

19. 9iooember namentlid^ gried^ifd)en unb beutfd^en Unterridjt. 9tid)t blo^

\)uxd) feine umfangreid^en Äenntniffe, fonbern auc^ burd^ bie geftigfeit feinet

Sluftretenö bei ftattlid)er ©eftalt fc^ien er berufen, ein au^gejeic^neter ©d;ul=

mann ju werben. Stllein bie 2lnftellung§au§fid)ten roaren ungünftig, unb bie

Steigung, möglid^ft uneingefc^ränft ber SBiffenfd^aft leben gu tonnen, l)atte in

9t. tiefe 2Burgeln gefdjlagen. ^iergu fam ber SBunfd^, aud; fernerl)in an ber

©eite feine§ ^reunbe§ 5ffieftp^al gu arbeiten unb ju roirfen. äöeftp^al mar
e§ nid^t gelungen, feine ©tubien fo ju regeln, ba^ er bie ©taat'Sprüfung für

bae Se^ramt beftef)en fonnte. ®ie beiben 'Jreunbe befdjloffen fic^ ber

Unit)erfität§laufba^n ju roibmen unb bereiteten fid[) gemeinfam boju cor.

9t. n)ol)nte feit 1850 in 2Beftpl)al'g SSater^aufe in Dbernfird}en , n)eld;eg

mit ber ©raffdjoft ©d;aumburg §u ^url)effen geprte, unb fül}lte fid^ ^ier

fe^r n)ol)l. @r fd)ilbert ba§ Seben in biefer g-amilie in bem Sebensabri^, ben

er über 9tubolf Söeftpl^al in ber 2tllgemeinen ®eutfd;en 33iograp§ie »erfaßt
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l^at. ^n Dbernfird^en trieben di. unb 2Be[tp§aI be[onber§ eifrig metrifd^e unb
grammatifd^e Unterfudjungen. 2lm 30. 2lpril 1851 er{)ielt 3^. auf feine S3itte

ben 2lbfd;ieb au^ bem furlieffifd^en ©taatöbienfte. Salb barauf 50g er mit
SBeftp^I unb einem britten ©tubiengenoffen, 6. 3). 2t. ?yreif)r. ü. HnobIaud}=

iQai^had) , nad) 2;übingen. Unterroegg fa^ er Strasburg. %üx bie ju bem
beabfidjtigten 3n)ede junäd)ft erforberlid)e ©octorpromotion reid)te 9t. al§

jDiffertation , bie nid;t gebrudt ^u roerben brauchte, einige Stbfc^nitte eine§

SSerfeg über bie römifc^e @^e ein. 9iad)bem er aud; bie münbüd^e Prüfung
o^ne ©djraierigfeiten beftanben ^atte, erfiielt er ba§ ©iplom unter bem
5. Januar 1852. ©eine §abiIitation§fd}rift, bie gebrudt roerben mu|te,

l^anbelte über „$eiritl)oo§ unb Xf)efeu§". ®ie Se^anblung be§ ©egcnftanbel

geigte für bie bamalige 3eit eine bead)ten§roertf)e 35ielfeitigfeit unb führte 5U

neuen ©rgebniffen. 9Bid;tiger al§ biefe «Schrift roaren für ben ju erreidjenben

3roed bie gleidj.^eitig üeröffentlidjten S^^efen, bie am 11. 9)iärj 1852 oert^eibigt

rourben. ^I^ ©egner 9lofebad()'g traten ber ^{)iloIoge 6^r. Söalg, ber ^iftorifer

§aug unb ber Sibliottiefar %. ^afel auf. 2tm f)eftigften griff 3öal§ bie von

di. aufgeftettten neuen Slnfidjten an. di. oert^eibigte fid; mit ©efd^id unb
©ntfd^ieben^eit. ®er Stebefompf bauerte oon 8— 3 U^r, alfo fieben ©tunben.

©d^lie^Iidj rourben SR. unb SBeftp^al aH ^rioatbocenten ber ^^§i(ologie 3u=

gelaffen. ®ag barauf bc§üglid)e 5)tinifterialfd)reiben ging ifinen am 29. 3)tär3

1852 §u. 9io^bad)'g ^Borlefungen be^anbelten gunäd^ft bie ©rflärung gried^ifd^cr

unb römifd)er ©d)riftfteller ; baju famen feit bem Sßinter 1854/55 aud)

f^ftematifdje Kollegien, ©aneben roar er mit roiffenfd^aftlidjen Slrbeiten be=

fd^öftigt, befonber^ mit feinem 33ud;e über bie römifd)e @f)e. @r fudjte i^re

gefd^id;tlid^e ©ntroidlung aufguflären unb »erglid; gu biefem ^^ede aud^ bie

^räud;e oerroanbter S^ölfer. @r roie§ nad; , ba^ bie oerfc^iebenen ©Reformen

ber Stömer nid^t auf bie oerfdjiebenen 33eftanbti)ei(e be§ römifi^en 2Solfe§

jurüdgufü()ren feien unb erflärte fie t^eilg au§ bem Uebergange ber patriar=

c^atifc^en SSerfaffung in bie be§ entroidelten ©taate§ t^eil'o aug religiöfen

Sräu^en. 1853 erfd)ien bag 33uc^ unter bem 3:itel: „Unterfud;ungen über

bie römifc^e @^e" in Stuttgart. @§ fanb allgemeine Sfnerfennung aU ba§

erfte 2Berf, roeld^e^ bie ^33iet^obe ber oergleidjenben ©rammatif auf ba§ ©ebiet

ber „Slntiquitöten" übertrug unb einen berartigen ©toff unter bem roeiteren

©efid^t^punft ber ßulturgef^id^te be^onbelte. ^m folgenben ßa^re, 1854,

erfdjien ber erfte 58anb ber SRetrü, bie 5R. unb SBeftp^al gemeinfam §erau§=

gaben. @r be^anbelte bie 9t§t)t{)mif auf ©runb ber gried^ifd^en Stfipt^mifer,

aber ebenfo fe^r ber erhaltenen 2)idjterroerfe felbft. ^n bemfelben ^a^re 1854

gab 9t. im ieubner'fd;en SSerlage ben ßatuH I)erau§, für ben i^m ^. ©illig

in ©regben feine SSerglei^ungen roid^tiger ,^anbfd)riften gur 3Serfügung ftellte.

2!)ie erfte ©teile unter ben @obice§ roie€ 9t, bem Germanensis gu. ^m
5. 1855 erfd^ien in bemfelben 2Serlage ber oon 9t. Ijerauggegebene 2;ibull,

für roeld;en gu ben üon Sac^mann benu^ten feine neuen §anbfcl)riften ^ingu^»

gegogen roaren; bod^ ging 9t. Sad;mann gegenüber felbftönbig oor. 2tm

6. gebruar 1855 erl)ielt 9t. ben STitel eine§ au^erorbentlid;en $rofeffor§ ber

Hniüerfität. VI2 ^a^re fpäter rourbe er gum orbentlidjen ^rofeffor in Sreötau

ernannt, roo !urg noc^einanber 61). %. ©c^neiber unb S. 21. 2(mbrofd; geftorben

roaren. S)ag 2lmt roar 93tidjaelig 1856 angutreten. 9t. ^atte fid; mit 2Beft=

Tp^aV§^ ©d;roefter 2lugufte »erlobt unb »ermä^lte fic^ je^t mit itir. SBeftp^al

entfc^lo^ fid) ebenfalls nadj ^Breslau gu ge^en. @r reifte bal;in »orauö. $Die

9teuüermä^lten hielten fic^ unterroegl in 33erlin auf, roo 9t. bie 93tufeen be=

fic^tigte unb bie g-ac^genoffen auffuc^te, namentlid) 93oed^, SJieinefe unb

@. ©erliarb, au^erbem aud; ^acob ©rimm.
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3n 33reglau t)atte dl. eine »ielfeitige 2;^ätigfett ju entfalten. 2tu^er bem
^flilologifcljen Set^ramtc, n)eld;e§ er, roie in 2^übingen, and) auf bie 2trd)äologie

auöbe^nte, [)atte er a\§ einer ber beiben ^rofefforen ber (iloquenj Programme
unb SReben auszuarbeiten. J-erner war er ilütgüeb ber n3iffenfd}aftlid)en

^rüfungöcommiffion unb j^atte ba§ „9Jiufeum für ^unft unb 2litert|um" §u

leiten, bei beffen nod) fe^r unentioirfeltem ^i^fti^tt^ß eine müf)et)oIIe Slufgabe.

S)en Sßorlefungen roibincte er feine §auptt()ätigf'eit, roobei if)m fein rebneri|d}eä

@efd;icf ju ftatten tarn, ©ein SSortrag feffelte burd; großzügige Sluffaffung unb
geroanbt geprägte ©d;Iagiüorte. @r Ia§ über gried)ifc^e Sitteratur, ©rammatif,
9Jcetri!, Dteligionggefdjidite, römifd;e ©taat§=, ^|5rit)at= unb ©acralaltertfjümer

unb erflärte ^omer, $inbar, bie brei Xragifer, ferner ßatull unb 2;acitu§.

©aju famen ardjäologifdje (Kollegien: (Einleitung in bie alte ^unftgcfd)id)te,

@r!lärung ber ®en!mäler bes SÜiufeumS, griedjifdje unb römifdje ^unftgefd)id)te,

@efc§id;te ber griedjifd^en Strdjiteftur, ©efdjid^te ber gried)ifd;en Paftit, 3)enf=

tnäler von Pompeji unb ^erculaneum. 2)ie 2(rbeit an bem 9}Zufeum für

ihmft unb 2lltertf)um §atte ben ®rfo(g, ba^ ber Seftanb biefer t)on ^. ®.
©. 33üfc^ing in ben ;3a[)ren 1810—12 au§ ben 91 e()emaligen fd)Iefifd;en

.^löftern gufammengebrai^ten Sammlung feftgefteUt unb für bcffere Unter»

bringung 9iaum gefdjaffen rourbe. 5)ancben nal)men bie fonftigen 3{rbeiten

9to|bad;'g unge()inberten 55"ortgang. 1856 erfdjien, üon i^m mit 2Bcfipf)al

5ufammen bearbeitet, ber britte Sanb ber 3Jietrif mit bem 9tebentitel:

„®ried;ifd;e 33ietrif nad) ben einzelnen Strop^engattungen", Soedt) unb bem
SCnbenfen ©. ipermann'g geraibmet. 2(uf ber 1857 oom 28. September bi§

1. Dctober in Breslau ftattfinbenben ^^ilotogenuerfammtung mad;te ein 2Sor=

trag 2Öeftpt)ar§ über „Xerpanber unb bie frür)efte ßntroidlung ber gried)ifd;en

£i)rif" befonbercn ©inbrud. dl. burfte fidj barüber mie über einen eigenen

Grfolg freuen, ba e§ fid; um bie älnroenbung it^rer gemcinfamen in ber 53tetri!

geübten gorfdjungSmeife unb um ©rgebniffe gemeinfamer Unterfud;ungen

Ijanbelte. SSon 1857 — 1862 erfdjienen ^al)r für ^ar)r 5)]rogrammab()anb[ungen,

lie fid) grö|tentl)eil§ mit ber 3Jietrif ober mit ber ©rflärung be» 2lefd;9lui

befd^äftigten, ba5n)ifd)en einmal eine 2lbl)anblung ^u ßatull, beffen Xej;t im

^. 1860 in groeiter Stuflage erfd;ien. SDie ^^rofeffur ber (Sloquenj l}atte au^er

dl. nod) %. ^aafe. Wdi biefem gerietlj dl. megen ber 3?ertt)eiiung ber Db»
liegenljeiten in Streit, Siucfj in il)rer n)iffenfd;aftlid;en Stidjtung lag ein

6egenfa§ begrünbet. ^aafe be^anbelte mef;r ben fprad)lid;en SluSbrud unb
bie Ueberlieferung ber S^ejte unb üormiegenb baS römifdje Slltert^um, 91.

l^auptfäd)lid; gried)ifdje§ SSefen unb gried;ifdje ^unft, unb groar mit bem
Streben nad^ ber ©rfaffung grojjer antifer ©ebanfen, o^ne gleichseitig auf bie

J(^enntnij5 aller jufälligen CSinjell^eiten unb erfd;öpfenbe 33enu|ung ber barüber

erfd)ienenen roiffenfd)a'ftlid;en Slrbeiten 2Bert^ gu legen. 3)a§ eine ift immer
fein 33or§ug geblieben: er befa^ eine aus ben QueÄen gefdjöpfte abgerunbete

Slnfd^auung üon bem 2llterti)um unb eine e^rlid^e 33egeifterung für beffen

groJ3e Seiftungen unb mar roo^l im Staube, feinen §örern bie in feinem

feften Sefi^ befinblid)e Summe oon ^enntniffen unb Stnfc^auungen mit foldjem

@efd)id unb fold^er aBärme mitjutlieilen, ba^ fie ilirerfeit§ einen Sd)a^ baron

l)atten, ber g. S. für ben Unterrid)t an ben l}öl)cren Sd;ulen eine hxaud)haxt

©runblage abq,ah. 2llfo gur SSorbilbung tüdjtiger Sdjulmänner mar dH. burc^=

au§ geeignet. 2)agegen mad)te fid; mit gune^menbem 2tlter audj bie anbere

©igenfd)aft in gefteigertem ÜJiaa^e geltenb, ba^ er bie g-orfd^ungen Slnberer,

neue Seftrebungen, bie fid; in ber ^l)ilologie geltenb mad;ten, oeränberte unb
erraeiterte 3iele biefer 2ßiffenfd;aft nid;t gebü^renb roürbigte. greilid) mu^
l^icrbei in 33etrad;t gegogen roerben, bafe il;m ein Slugenleiben, baS f(^on in



jungen ^afiren aufgetreten mar unb fid^ fpäter roieberfiolte, auc^ äu^erlid^ ein

fd^roereS |)inbernii5 bereitete. 2öer ettoa in bem legten ^a^r^efint feiner

Sßirffamfeit »ort di. einen Ueberblicf über ben bamaligen Stanb ber ']>§iIoIogie

gu er()alten I)offte , um an einem geeigneten ^un!te aud; mit eigener Strbeit

anfe^en ju tonnen , wirb fd^roer auf ben red)ten 9Seg gefommen fein, ^n
biefer 3eit füllte fidj -Dfandier ebenfo enttäufdjt, roie ältere ^u^örer S^ojjbac^'g

mit 9tedjt feine anregenbe 2Birtfamt"eit rühmen tonnten. 2tls im 3. 1861
bie Uniüerfität Breslau il)r 50jäJ)rige§ Jubiläum feierte, roobei 3^1. bie

Iateinifd)e i-"^eftrebe in ber 9(ula l'eopolbina ^ielt, fonnte er al§ einer ber

Ieiftunggfä{)igften unb löürbigften 5)iänner feines Stanbe§ geüen.

6ine grunbtegenbe Stjätigfeit entfaltete 9i. gerabe in biefer unb ber

näd)ftfoIgenben ^^it für bie ^^flege ber Äunft unb ^unftroiffenfdjaft in 33rellau.

2lu§ Um üorf)anbenen „tlJiufeum für ^unft unb 2(ItertI)um" roünfdjte ber

„SBerein für fdjlefifdje 2tltertf)ümer" bie mittetalterlid;en unb neueren 2ßer!e

an fidj ju bringen. 3i. raar biefem Söunfd^e gunädift abgeneigt, liefe fid; aber oon

bem bamaligen feit furjcm im 2(mte befinblidjen Surator ber Uniöerfitöt, bem
Cberpräfibenten ^-ti^x. n. ©djieinil} oon ben SSortfjeiten überzeugen , bie ba§

bann übrigb(eibenbe Slltertl^umsmufeum I)aben ruürbe. Siefe'o mürbe jel3t erft

roirflidj raertdüoff. 2)urd) bie 93tiet^e, meldje ber genannte SSerein gafilte,

rourben bie 3JiitteI jur 2(nfc^affung guter 2fbgüffe oerme^rt. ^a^u fam balb

eine Sammlung gried^ifd^er Originale, raeldje ber gried^ifd^e 3)tinifterialratl^

unb SBaubirector ^. ®. <Sd;aubert jufammengebrad^t §atte. 5cad;bem er feine

leisten ^a!^re in feiner ^eimatf) SreStau oerlebt ^atte, rourbe bie Sammlung
mit 3luönat)me ber 'JJiünjen non ben @rben bem 9Jcufeum gefd^enft. 3)ie

DJtünjen mürben bann fäuflidj erroorben.

©0 bot je|t bag 3Diufeum eine gute @9p§fammlung unb au|5erbem bie

2)töglid;feit, non ber alten ^leinfunft eine unmittelbare Slnfc^auung 5U ge=

roinnen. ^m 3. 1861 t)eröffentlid)te 9t. ba^ „^Serjeidjui^ ber ®i;p§abgüffe

unb öriginalien antifer 53ilömerfe im ^gl. 9)^ufeum für ^unft unb Stltert^um

an ber Uniüerfität S3re§lau". ©in <Btnä ber Sc^aubert'fc^en Sammlung, ein

corintl)ifd^es Salbgefäi3, auf roeldjem ber ^ampf beg §erafle§ mit ber ^pbra
bargeftellt mar, rourbe auf 9tofebad)'§ 2lnregung t)on bem @tubiofu§ ®lemen§

Äoni^er be^anbelt. 2)ie 3SeröffentIid)ung erfolgte bei Gelegenheit be§ Uni=

oerfitätäjubiläumS im 9^amen ber »on 91. geleiteten „2(rd;äologifd^en ®e=

fetlfi^aft". $RoBbad)'§ SSerbienfte um bie 2trdjäologie mürben burdj feine

Ernennung jum correfponbirenben 53iitgUebe be§ ard)äologifd)en ^nftitutö an=

erfannt (8. ^ecember 1861). '^ud) mo aufeerfialb ber Uniüerfität fid; Pflege

ber ^unft unb i^rer ®efd)idjte jeigte, mar 9t. gern jur "S^eilna^me bereit,

^n Sreelau beftanb ein Ärei§ üon J?unfiliebl)abern unb ^unftfennern , oon

benen l)ier ^ud)I)änbler @. Q,uaa€ (fpäter in Berlin), ©pmnafialleljrer

Dr. 9t. SdjiClbad) (fpäter in ^^otsbam) unb ?yrl)r. ü. 2Bol§ogen genannt feien.

S)iefe 9)]änner pflegten fid) ?)U gelegentlidjen SBefpredjungen über neu erfi^ienene

5^unftblätter unb ä^nlidjen gegenfeitigen 9}iittf)eilungen jufammenjufinben. 91.

rourbe mit il)nen befannt unb nal)m gern an i^ren 3w[ö"^»"f"^ünften ^^^eif.

33alb barauf entftanb aus biefen 3ufon^i«^"Jünften ber 3>erein ber ®efd^id;te

ber bilbenben fünfte (1862), ju beffen S^orfi^enben 9t. geroäl)lt rourbe. @r

beF)ielt biefes 2lmt bi§ ,^u feiner gteife nadj Italien (1869) unb ^t eg mit

(^ifer üerroaltet, o^ne etroa bie Strdjäologie einfeitig ju begünftigen. ^n ber

„Sdjlefifdjen ©efellfdiaft für naterlänbifc^e ßultur" begrünbete er 1866 jur

befonberen Pflege ber Strdjäologie eine ard;äologifd;e ©ection, an beren ©pi^e

er big 1869 ftanb. 2(ud^ an ben Seftrebungen , roeld;e gur ©rünbung be§

„5Dtufeumg ber bilbenben fünfte" in 33re§lau führten, nalim 9t. lebhaften



512 Sto^bad^.

2lnt§eil. ®r raie^ im SSerein für ®efd)i(^te ber bilbenben fünfte roieberfiolt

auf ben fühlbaren 93ionget einer großen ^unftanftalt ^in. SHc^t blo^ ein

3)iufeum, fonbern and) eine 2l!abemie wünfd^ten bie ©d^lefier »om ©taate ju

erhalten.

^m ^, 1866 fd)ien naä) bem fiegreidjen Kriege ber red;te ^eitpunft ge=

fommen, mit biefem 2(nliegen ^erüorjutreten. ©ine Deputation, gu ber unter

anberen ber 3Sorfi|enbe ber ©d)Iefifd)en ©efeHfc^aft für t»aterlänbif{^e ßultur,

^rof. ©öppert, unb 9i. , bamalg 9lector ber Uniüerfität, gei)örte, überreid)te

bem Könige 9Bil{)cIm I. eine 33ittfd)rift , roeld^e biefer roolilroollenb aufnahm.
®ie ^Regierung forberte ben Dberpräfibenten n. ©(^leini^ gum S3erid;t auf.

2)em oon bem Dberpräfibialratl^e SRarcinoragfi abgefaßten SBeric^te lagen bie

augfü^rlic^en ®rJ)ebungen 5Roßbad;'§ über bie Seftönbe ber Sreilauer Äunft=

fammlungen §u ©runbe. SDamit mar bie Slngelegenfieit in bie red;te 33a^n

gebrad;t unb rourbe nun, roenn auä) nid)t fe^r eilig, bo(^ ftetig roeiter »erfolgt,

bi§ ba§ 3iel erreid^t roar.

Jiid^t fo leidjt roie 'Si. gelang e§ 2Beftp^aI, in Sre§Iau Soben gu ge=

roinnen. 2SgI. barüber 9toßbad^'§ ©arftettung unter „9Beftpf)aI". 2(m 1. 2lpril

1861 fdjieb er auf fein ©efud^ au§ bem ©taatSbienfte au§ unb »erließ ba(b

barauf 58re§Iau. S)er groeite 2;t)eil ber erften 2lufiage ber 3)cetrif (1863:
I. .giarmonit unb 9}telopöie ber ©riechen; 1865: II. 2(IIgemeine gried;ifd^e

5Ketrif) rourbe non 2ßeftpt)al allein brudfertig gemacht unb trägt auf bem
9tebentitel nur feinen D^Jamen. 3Beftp{)aI roid^ f)ier unb in ber groeiten 2luflage

ber 5Retrif, bie in groei SBänben non ii)m allein bearbeitet rourbe, in mand^en

fünften »on 91. ah. %n 2Beftp^ar§ ©teile fam Slfartin ^er^ aug ©reifä»

raalb, unb groar, roie fdion bort, al§ orbentlid;er ^rofeffor. dt. gab |e|t feinen

2lntl)eil an ber ^rofeffur ber ©loqueng an §er§ ah. Stuf beffen S3itten über»

ließ er eg i^m auc^, über römifc^e Slltert^ümer gu lefen. 9t. betrad)tete oon

je^t ab bag ©ried;ifd)e al§ fein ^auptgebiet. '^m % 1866 na§m er al§

9lector ber Unioerfität unter ben ©pi^en ber 33e^örben an ber Begrüßung
be§ fiegreid^en ^önig§ Sßil^elm I. bei feinem feierlid^en ©inguge in 33re§lau

am 18. September 2;^eil unb roar, roie fd)on erroälint, tRitglieb ber Deputation,

roeldje am 20. 9?oüember 1866 bem ^önig bie Sittfd^rift roegen eine^ gu

grünbenben 9J(ufeum§ überreidjte. 2ll§ im Sluguft 1867 %. §aafe ftarb, trat

an feine ©teile Sluguft Steifferfc^eib, ber bi§ 1884 neben 9t. unb §er§ mirfte.

3Son 9toßbad^'§ ©djülern l)abilitirte fid^ Sllroin ©(^ul^ 1867 für neuere ^unft=

gefc^id;te, 9t. görfter 1869 für 3(rc^äoIogie unb 5|3()ilologie, §. 33lümncr 1870

für biefelben g-äd^er.

Den Sßinter 1869/70 »erlebte 9t. in Italien. Sängere 3eit ^ielt er fic^

in gloreng, 9teapel unb namentlid) in 9tom auf, reo er an ben 2lrbeiten beg

ard^äologifd;en ^nftitutS tlieilnalim unb mit beffen Seitern Mengen unb ^elbig

in SBegiel)ung trat. 9tac^ feiner 9tüdfe^r arbeitete er al^ ©rgebniß feiner

italienifdjcn 9teife bie 1871 »eröffentlid;te Slb^anblung a\i§>: „9tömifd^e ^od^geitö«

unb ß^ebenfmäler, erlöutert »on 2luguft 9toß6ad^". @§ mar ein ard;äologifc^er

9tod^trag gu feinem frül)eren S8ud[)e über bie römifd;e @^e. ©in großem Söerf,

bag er bemnäd})"t plante, ift unau^gefülirt geblieben, nämlid^ eine gried)ifd^e

9teligionlgefdjid)te in brei S!3änben, beren erfter nad) einer 1871 erfd;ienenen

Stnfünbigung bie ^erioben ber griec^ifd^en 9teligion§gefdjid^te, beren groeiter

bie fpecieHe 3[lit)tf)ologie, gegliebert in ba§ ©ötterfpftem unb bie |)eroenfage,

beren britter bie religiöfe ßt^if unb ben 6ultu§ betjanbeln fottte. Äurg »or

ber 9teife nod^ Italien l)atte 9t. eine Dienftroo^nung im ©anbftift begogen,

bie in SSerbinbung mit bem ard)äologifd[)en 9)iufeum ftanb unb i^m ein ru^igeg

2trbeiten in be^aglid()er ©tiUe fid)erte. Da§ ard^äologifd^e ^ufeum in feiner



je^igen ©eftalt rourbe in biefen ^al^ren burd^ ©rroeiterung unb Umbau ber

für bie fe^r t)ermef)rte ©ommlung nic^t me^ir genügenben 9iäume gefci)affen.

1877 erfd)ien bie jroeite 2luflage be§ Äatalogeg. ^n ben fiebjiger ^a^ren fticg

bie 3o^I ber ${)iIoIogie[tubirenben ju einer nod) nie erreidjten ^öf)e, joba^ im
2ßinter 1878/79 bie S5orlefung über bie gried)ifc[)e ?3ormenIef)re 149 3uf)örer

fanb. ©emgemä^ roar aud; bie Saft ber 2lmt§gefd)äfte in ben ^octor= unb
(Staatsprüfungen ^x'i)^hlxd) , foba^ bie roiffenfdjaftlidje 9Jiu^e farg bemeffen

war. ©aju fam je|t gerabe l)äufig ytof3bad)'S alteS Stugenleiben, foba^ er

etroa 2lnfang ber ad)ti;iger ^a()re bie roeitere 2lu§arbeitung ber „9teligion§=

gef(^id)te" aufgeben mu^te. ^m ^. 1884 rourbe 2is. ©tubemunb au§ ©tra^=

bürg nad; 33re§lau oerfe^t, um an 9fteifferfd)eib'€ ©teUe gu treten, roät)renb

biefer nad) Strasburg ging, ©tubemunb roar für 9i. unb ^er^ nidjt gerabe

ber erroünfd)te '9Jiann, raupte fie aber affmäl)Iid) für fid; ju geroinnen, (^in

5Rann »on raftlofer 2;i)ätigfeit, in feinem 93ortrage non fprubeinber, biSroeilen

gerabegu ftürmifdjer Seb^ftigfeit, baju offenbar ein geübter ^ü()rer, ber gern

ben 2Beg §u neuen gorfd)ung§gebieten roie§, brad)te er eS in turjer ^eit ba^in,

ba^ ba§ roiffenfdjaftlidje Seben in ber SreSlauer ^s()iloIogie unter feinem Üxn=

fluffe ftanb. ®abei nerbarg er nid)t ganj eine geroiffe @eringfd)ä^ung ber

Seiftungen feiner beiben älteren ßottegen. DbrooE)l 9^. bacon nielleid)t om
meiften betroffen rourbe unb aud; baoon ^enntni^ I)aben mu^te, §at er boc§

in bem 'OJet'roIog, ben er nadi) ©tubemunb'§ im ^, 1889 im beften 3}tanneS=

alter erfolgtem SEobe »erfaßte, mit feinem Sporte einer ^iserftimmung , j\u ber

er ©runb genug ^atte, SluSbrud gegeben unb baburd^ fid^ al§ gro^benfenben

Wlann beroiefen, ber aud; einen ©egner unparteiifd;, ja mit SBärme ju roürbigen

oerftanb. ^m ^. 1889 erfd;ien oon 'Si. neubearbeitet bie fpeciette griec^ifd^e

^Jietrif in britter 2luflage mit einer au§fü^rlid)en SSortebe, bie roidjtige 2luf=

flärungen über 9to^bad}'§ roiffenfdjaftlidje Seftrebungen unb befonber§ oud^

über ben 3lnti)eil 2Beftpl^al'§ an ber „'DJietrif" enthielt unb au^erbem a(§ ein

ftiliftifd^eS ^})feifterroer£ bead)ten§roert^ ift. 2tn ©tubemunb'g ©teile trat §u

5Hopad)'§ 5-reube 1890 m. ^örfter au§ ^iel, ber bereits 1870/75 a[g au^er=

orbentlid^er ^rofeffor in ^Breslau geroirft ^atte. 3roifd)en ben je^t nebeneinanber

tl^ätigen Kollegen ^errfd^te baS benfbar befte (Sinoerne^men. 3" feiner g-amilie

erlebte 9t. jroar einen großen ©djmerj, bod; nod; mei)r ^reube. ®iner feiner

©öf)ne rourbe nad; Seenbigung feiner ©tubien oon einem unheilbaren 9tert)en=

leiben befatten, foba^ er in eine Slnftalt aufgenommen roerben mu^te; fein

ältefter ©o^n aber erreid^te eine ä^nlid^e ©tettung roie ber SSater, roä^renb

ber jüngfte, ber fi(^ ber ß^emie geroibmet ^atte, ebenfalls auf bem beften 2öege

gu einer gead[)teten SebenSftettung roar. Sio^bad^'S ältefte ^od)ter roar glüdlid^

t)er§eiratl)et , bie jüngfte neben feiner liebeootten ©emal^lin il)m eine treue

Pflegerin, ©o »erbrat^te er ein fd^öneS 2(lter. ^n feinem legten ^'^^'^Se^nt

l^atte er nod^ einmal ©elegen^eit, eine UniüerfitätSeinri(^tung groedfmä^ig neu

gu geftalten, nämlid; baS ^nftitut für Ä'ird)enmuftf , beffen Seitung i^m am
28. ^uni 1889 übertragen rourbe. ©egen (^nbe beS ©ommerS 1895 begannen

feine Gräfte abjunel)men. ^m % 1896 unb 1897 traten fd^roere ©rfranfungen

ein. 1898 am 23. ^uli erlag er einer Sungenentjünbung, ju ber ein ©d;lag=

anfall fam, im Sllter oon faft 75 ^a^ren. (Sin 5Denfmal in ©eftalt einer

attifd^en ©tele be§eid^net fein ©rab, unb in bem Stubitorium feineS ^DiufeumS

l^ängt in ©rj getrieben fein 33ilb, geroibmet oon feinen greunben, 58erel^rern

unb ©d()ülern.

9?efroIog oon 9tic^arb görfter in ber ß^ronif ber Unioerfität ju

«reSlau 1898/99, ©. 123—146. — Dtto 9tofebad;, ätuguft 9to^bac^.

Singem. beutft^e SBlogrop^ie. LIII. 33
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©ine Erinnerung an fein Seben unb Sßirfen. Königsberg i. ^r. 1900. —
^^iefrolog üon SBil^elm Krott in Surfian'g Sai)i^e§^erid)t über bie ^-ortfc^r.

ber claffifdjen 2tltert^um5roiffenfd)aft 1900, Sb. 107, ©. 75—85.
@. %üxi.

9^0§l)a(t): aicid)ael Sofepl) 5R., ^^armafolog unb Klinüer, ju $ei=

bingefelb bei SÖürsburg am 12. g-ebruar 1842 geboren, ftubirte in 2Bür§burg,

bann in 3Jiünd)en, 33erlin unb ^^rag big 1865, bent ^aiire feiner ;promotion.

1869 fjabilitirte er fid; als ©occnt für 2trjneimitteUe()re in 2Bürjburg, er=

langte 1874 bafelbft ein {Jjtraorbinariat unb rourbe 1882 a(g ^rofeffor ber

fpecietten ^sat()ologie unb SLfierapie unb ©irector ber mebicinifd;en Klinif al§

9tadjfoIger non 9iot^nttgeI nad) ^ena berufen, na'i)m 1892 au§ ®efunbt;eit§=

rüdfidjten feinen 2(bfdjieb unb ftarb ju 9Jcündjen am 8. Dctober 1894. di.

roar einer ber bebeutenberen Slrjneifunbigen ber 3Jeujeit. ^n roeiteften Greifen

rourbe 3ft. burc^ feine „2tr§neimittenel)re" (in 3. Sluflage, mit 3iott)nageI, ber

bie beiben erften Sluflagen allein bearbeitet [)atte) befannt. Stufeerbem üer=

öffentlidjte 9i: „Se^rbud) ber pl)i)fifalifcj)en Heilmittel"; „^^rmafologifc^e

tlnterfud)ungen" (3 Sbe.); „Ueber ©d;Ieimfecretion", foroie jal)Ireid;e (ginjel=

arbeiten gur flinifc^en a)tebicin, befonberS über i?eE)lfopffianfReiten, foroie

anberiüeitige Slb^anblungen gur ^f)t)fioIogie unb ^^^armafologie.

aSgl. Siogr. £ej. i)ert)orr. ^(erjte 2C., f)§g. v. $agel, 33erlin u. SBien 1901,

S. 1430. ^agel.

9fiÖ^kr: ßonft antin 3^., geboren am 14. D^ooember 1820 ju 9Jierfe=

bürg, t ^^ l'i- October 1896 ju 33er(in.

9t. ftammte au§ bem t^üringifd;en ^fjeil be§ Königreichs ©ad;fen, ha^

nad) ben greiljeitgfriegen an ^reu^en getommen mar
; fünf ^al)re roar bie

^sroDin§ im 33efi^ ber iioljenjoliernfdjen Krone, al§ er ba§ Sid)t ber SBelt er=

blicfte. Slber eS ^at roenigc SRänner gegeben, bie fid; fo fe^r als ^^reufjen

gefüt)lt unb befannt ^aben, als Sonftantin 9iö^Ier. ©o^n eineS ^rebigerS,

roud)S er in feiner 33aterftabt auf bis gu feinem Slbgang jur Uniüerfität.

2)aS ®om=©9mnafium, baS er com ©ommer 1834 ah befu(|te, regierte ba=

malS Karl g-erbiuanb SBied, ber geiftoolle ^^iäbagoge, bem Stanfe als ©d;üler

ber ©djulpforta, roo 5ffiied bamalS Stbjunct roar, nad; feinem eigenen 3e"9ttiB

faft baS Sefte oerbanft ^at; audj 9t. Ijat für alle 3eit feineS SebcnS ent=

fdjeibenbe (£-inflüffe burd; i()n erhalten, ^m §erbft 1839 ging er nad) Seipjig,

um SClieologie ^u ftubiren, oertaufdjte aber balb bie allfäd)fifd;e Unioerfität

mit ber altpreuf^ifdjen in ^alle, unb bie 3:i)eologie mit ber ^(;ilofop§ie, ju

ber er bann bie ©taatSroiffenfdjoften l)injunal)m. ©d;on auf ber ©d;ule

(1837) tjatte er ben ä^ater verloren. <2o fam eS, ba^ er nad; becnbigtem

©tubium junädjft na^ Seipjig ging, roo feine 93tutter nad; bem ^obe il)reS

©ütten lebte, um fid) bort auf bie Promotion unb bie Habilitation, bie er

ins 2tuge faf^te, »orjubereiten. ^m ©ccember 1845 promooirte er in ^alle

auf ©runb einer Xiffertation über ben ^^Ijilofopl^en griebrid; ^einrid; ^al'obi;

ging barauf nod; für ein ^a^r nad; 2::übingen, um fdjliefelid; in Seipjig bie

^Vorbereitungen jur H^^'^^^i^^tio" S" beenbigen. ^m näd;ften ^al;r ging er

nad; 2,ena, um fid; 5U Ijabilitiren, ein ^^lan, ber burd; eine längere ©rfranlung

verzögert rourbe unb erft im ^uli 1848 .^ur 2lu5fül;rung fam. 2tud; bann

aber fam 9t. nid;t baju, baS Kat^cber ^u befteigen, benn nun ergriff i^n bie

S3erocgung beS großen ^aljreS unb ri^ il)n unroiberftel)lid; in il}re Krcife

l)inein; er erbat Urlaub, um publiciftifd; tl;ätig ju fein. 3w"öd;ft trat er in

bie 9tebaction ber „©renjboten" ein, gur ©eite ©uftaü g-ret)tag'S, mit bem

il)n bis ans @nbe enge g-reunbfd)aft nerbunben l;at. 3)anad; ging er nad;

33erlin, an bie oon Hanfemann unb SBeiH begrünbete conftitutionelle Leitung.
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@i[t im Dctober 1849 nai]n\ er Vie SSorlefungen in ^ena über pI)iIofopf)tfci^e

unb ftaatlroiffenfci^aftlidje 5"äd)er auf. ''^lad^ ad)t ^a^ren ftttter 3lrbeit, in

bencn ein gröBereS 2Bcr!, „©i;ftem ber Staatslehre. 2lIIgemeine Staatslehre"

(2eip;^ig 1857), reifte, rtjurbe 9t. an feiner Uniüerfität jum au$erorbentlid)en

^rofeffor ber ^^U)ilofop^ie ernannt, iix Ijätte nun roo^l %^^^^ Stnberen eine

fiebere 2aufbai)n als Uniöerfitätelefirer oor fid^ ge()abt. 2lber gerabe je^t er-

griff if)n ber ^rang, politifd) gu lüirfen, auf» neue. ©S war ber IKoment,

ia bie nationale 33en)egung nadj ben ^a^ren ber Unterbrücfung unb bumpfer

©ä^rung roieber in Jlu^ fam. 'JDic (Srfranfung Äönig Jriebridj 2öil{)eImS IV.,

feine 23ertretung burd) ben liberaler gerid)teten 33ruber unb balb bie 9ftegent=

fdjaft beffelben erraedtcn non neuem alle Hoffnungen unb Stnftrengungen ber

Patrioten, bie non ^reufeen bie (^r^ebung ber Station crroarteten. 3)rei ^a^re

nod^ l)ielt 9t., ber fogleid) mit meljreren Srofc^üren in ben ^ampf eingriff, e§

«uf bem Äatl)eber auS; Dftern 1860 aber brad^ er enbgültig bie SBrüden gum
£et)rfac§ ah; einer 2lufforberung beS 9JtinifteriumS 2(uereroalb folgcnb, baS

i§n für bie SSert^eibigung ber ©runbfteuern gcroann, fiebelte er nad; Serlin

über unb roarb ^ublicift.

9t. gel)i)rte alfo gu ben beutfdjen ^rofefforen, bie auS i^rem Stubium
jelbft bie ©ebanfen fdjöpften, in benen fie bie belebenben Ärafte ber Station

erfannten unb beren ^urdjfü^rung in bem 2lufbau be§ nationalen ©taateS

fie faft ben beften 3:i)eil i^rer Sebengarbeit roibmeten. 3(ber fein Söefen

unb 3Birfen unterfd)eibet fid) bod;, roie oerroanbt e§ fein mag, non feinen

Sliitfämpfern. Spbel unb Xreitfdjfe , ^Dropfen unb §äuffer, Wunder unb

93iommfen, unb roie fie alle ^eifjcn mögen, roaren i^iftorifer ober 9ted^tS=

^ele^rte, burd;roeg jünger ber l)iftorifdjen Schule, bie im ©egenfa^ ju ben

(ginflüffen ftanb, unter benen 9t. grofj geioorben roar. 9t. roar in il)rem

Sinne roeber §iftorifer nod) StaatSt^eoretifer. @r l)at niemals eine l;ifto=

tifd)e Arbeit gemacht, roie bie 3unft fie verlangte, roeber eine fritifd)e

Unterfudjung , nod) eine Quellenebition, nod) eine größere ober geringere

5DarftelIung fpecieller 9tatur; auf fold;e 2lrbeiten ber ^leinfritif fa^ er mit

einer geroiffen ©eringfdjä^ung Ijerab. Sitterarifd) = äftl)etifdje Unterfudjungen

jogen ii)n mel)r an. Sd^on unter ben X^efen feiner ©iffertation er=

fc^eint eine, roelc^e auf foldje Stubien ein Sidjt roirft: bie ^bee, fo lautet

fie, roeld)e Sl)a!efpeare in ber ^'yabel nom Äönig Sear geleitet Ijabe, fdjeine

ibm üon ben ^ritifern nid;t rid^tig erfaßt ju fein. Stuf biefem ^-elbe l)at 91.

bis in fein Sllter gerne fleine 2lrbeiten unternommen , bie fid) jum S^^eil in

fritifd)eS l)etail oerlieren: id) nenne bie geiftreidjen Sluffä^ie über ^leift'S

Stöbert ©uiSfarb unb bie ©ntfteljung beS Tsau\t; ober bie feinfinnige Stnal^fe

beS 9tingeS ber 3tibelungen oon 9tidjarb äSagner (Seipgig 1874, unter bem

^feubonpm ^yelij 6alm). 2(ber bieS unb anbereS roaren für il)n boc^ nur

^arerga: baS Zentrum feiner Stubien roar immer bie ^^ilofopl)ie geroefen,

wnb jroar biejenige ^^ilofop^ie, gegen roeldje bie ^iftorifd)e Sd)ule il)re ixämpfe

gefül)rt l)atte, bie ^l)ilofopl)ie l^egel'S. ^l)r ift 9t. aud) treu geblieben als

!politi!er unb ^ublicift, ja baS roar redjt eigentlid) ber Sinn, ben er in alle

feine 2trbeiten für ben beutjdjen Staat l)ineinlegte: bie ^been bcS großen

^l)ilofopE)en in bie 2Bir!lid)feit überjufüliren, feine ©ebant'en jur 2:i)at §u

erroeden, Staat unb ^ird)e mit i^rem ©cifte },u erfüllen.

Sdjon auf ber Sd)ule roar 9t. in i^ren Sann gebogen roorben. 2tlS

SBiedE mit Seopolb 9tanfe ben 2;^uc9bibeS unb bie gried)ifd)en 2:ragifer laS,

mar Jpegel'S ©eftirn erft »or turpem am g-irmament ber beutfd;en Söilbung

erfd;ienen ; aud) ber junge Stbjunct an ber ^forta roar rool)l nod; nidjt oon

feinen Strahlen getroffen geroefen; 9tanfe'S ^ugenbbilbung ftanb nod^ ganj unter

33*
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bcm 3ci^en bc§ 9lationaIi§ntu§. ©päter aber ift SBiedE ein begeifterter 2ln»

l^ärger be§ großen $^ilofop()en geroorben. 9t. \)at un§ ba§ ^ilb feinet

^irectorg, alg befjen ältefter ©djüler, roie er fagt, dianh, aU ber jüngftc

ßrnft |)ä(fel genannt roerben fönne, überaus lebenbig unb anmut^enb ge=

jeidjnet. „2)ie empfänglid)en unter feinen ©djülern", fo fd)retbt er, „beroa^ren

i^m ein a\i§> ©taunen utib ^stetät gemifd^te^ Slnbenfen. 3!)iefer 3}Jann QÜä)

einem ^rop^eten, einem ©e^er. @r ^atte un§ Primanern fd)on bie Se^rc

^egel'ö »on ben 93iomenten auSeitianbergefe^t. 6ein üorjuggroeife geroä^lteg

SBeifpiet mar ha§ SSeri)ältni§ ber ^e^Oüa=9teligion jur 6f)riftu§ 9leIigion. ^n
roa^r^aft flammenben 3ßorten entroicfelte er un§ , roie ber ©tammeggott beä

SSolfefo ^grael nad) unb nad; unter ben erf)abenen @e[id)ten ber ^rop^eten,

geftü^t auf bie jübifd)e ^äliigfeit, ju ber überroeltlid^en ^erfönlic^feit, bie

aUcg ^reatürlidje non fid; obftreift unb fid^ jum ^errn aller Kreatur madjt,

entroidelt roorben. 2tber ber beftänbige äÖiberftanb ber Kreatur mad;t biefen

§errfd)er mit feiner fdjranfenlofen 3)(ad)t jum emig ^ornigen, eroig ftrafenben

^id}ter. 3)ie roal)r^aft roeltüberroinbenbe 3}iad)t ift nur bie Siebe, üon 6§riftuS

offenbart, bie aber aU 33orau§fe^ung, aU aufgehobene^ 9Jioment, bei ©ebanfenS

ber fd)ranfenIofen , über alle Kreatur er{)abenen 3)tad)t beburfte. ®enn bie

rceltumfaffenbe Siebe ^aftet nid^t am ^reatürlid;en. SBiedf fd)Io^ biefe %u^=

füf)rung juroeilen mit ber ?^rage: SSerftet)en ©ie nun bag 3Bort (5£)rifti: elie

benn 2lbra()am mar, roar id^?

„2Son fold)en Erinnerungen unoerge^id^er ©tunben erfüllt", fam di. nad^

§alle, roo ^o^ann ©buarb (£"rbmann ba§ p^ilofop{)ifd^e ^at^eber bei)errfd;te.

!§ mar bag ^af)r5e^nt nac^ ^egel'S SCobe, in bem ber Einfluß beö großen

£e[)rer§, t)on feinen ©d;ülern, ben Herausgebern feiner ©djriften, verbreitet,

fid) roeiter aU jemals augbe^nte, jugleid^ aber aud) burd^ baS aflfeitige 5ßor=

bringen ber empirifc^en (Srtenntniffe bie Dppofition, bie fid^ bei Sebjeiten beS

9)teifter§ erft !urj oor feinem ßnbe bemerfbar gemadjt i)atte, ftär!er anroudt)§

unb in ben Steigen feiner ^iln ganger felbft älbfatt unb 33ürgerfrieg auS«

brad^en. §alle aber roar ber Soben geroorben, auf bem ber ^ampf in ber

©d)ule felbft am t)eftigften tobte; ^ier l)atten fid^ bie ^ung{)egelianer, 2lrnoIb

Stuge unb feine ©eroffen, in ben §a(Iifd)en ^afirbüdjern baS Organ gefc^affen,

in bem fie bie ^X)ialeftif beS Sef)rerS, ftatt fie gur 9led)tfertigung „aUeg Se»

fte^enben" ju benu^cn, t)ielmel)r baj^u anroanbten, „um aßcS 33eftet)enbe auf

feine Slraft unb fein 9led)t, gu leben, mit unfehlbarer ©ic^er^ieit gu prüfen".

9t. roar bereits burd; älJied'S Unterrid)t unb burd) eigene Stnlage fo gefeftigt,

ba^ bie biSroeilen banale ?^orm, in ber ©rbmann bie conferootioen Sin»

fdjauungen, roie §egel felbft fie oorgetragen l^atte, gegen bie jungen ©türmer
t)ertt)eibigte, aud) if)m SÖiberroillen erregte. Slber anbererfeitS ftie^en i{)n aud^

roieber bie bialeftifdjen 5)tanipuIationen, mit benen bie ^ungtiegelianer i{)re reli»

giöfen unb politifd)en S)octrinen if)ren §örern munbgered()t ju machen fud)ten,

unb bie ^Nlatt^eiten, in benen fie fid^ ergingen, ab. 2)ie Greife, in benen er

feine ?^reunbe fanb, barunter cor Stnberen Slbalbert S)elbrüdt, ber ©ol)n beg

Kurators ber Unioetfität, unb 2llbert 9litfd)I, beffen SSater als SBifd;of in ©tettin

bie pommerfd)e ^ird)e gegen ben ©inbrud) ber neuen pietiftifd;=feubalen Drtl)0=

bojie oertl^eibigte, l)ielten fid) ebenfo fern oon bem StabicaliSmuS 9tuge'S unb

feines 2ln()angeS, roie Don ber ortbobojen 2eibenfd)aftlid}feit eineS Sco unb

^l)olud, unb fü[)rten ben jungen ©tubenten auf einen SBoben, auf bem er,

o^ne bem ©eift beS 3JieifterS untreu ju roerben, ben in i^trdje unb ©taat fid^

aufbrängenben ^^-ragen ber ßpodje mit entfdjloffencm unb flarem 33lide entgegen

ging, ©o bilbete er fd)on bamalS bie Äraftber ^ritif in fid; auS, bie er fpäter in

glän3enben©treitfd)riften gegen bie SSerberber unb $8eräd)ter ber^egel'fc^en^ip^iloa
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foppte, gegen bte triütote ©!epft§ eine§ ©trau§ unb ben peffimiftifd^en §od)mut§
etneg ©d^open^auer entfaltet iiat. 9?, ^at in reiferen ^a^ren bie ftubentifd^e

Äritif, bie er an ©rbmann'g SanaHtäten übte, al§ „oorfd^nelleg Urtf)eil"

6ebauert, gumal ba er ba§ 33erftänbni^ ber ^egel'fd^en SeE)re an feinem

£e()rer immer fc^ä^te, beffen Sfteic^t^m an mannid;faltigen ^enntniffen

roie an bialeftifd)er ^unft er unb feine ©ommilitonen bod; faum Ratten er»

meffen fönnen. Slber e^ roar bod) nid^t Uo^ bie ^rofanirung be§ §egel=

fd^en 5tieffinn§ unb bie bialeftifd^e Unbe^olfenf)eit ©rbmann'i gegenüber ben

^ung^egelianern, roaö 9t. üon biefem fern f)ielt, fonbern mef)r nod^ bie

<ible£)nenbe, ober beffer inbifferente unb f!eptifdje Haltung gegenüber ben

politifd)en ^bealen 3)eutfd^Ianb§ , für bie ©rbmann aU geborener Siolänber

t)on ^au^ au§ feinen redeten ©inn befa^. 3)arin gltc^ 9t. bod; roieber ben

jüngeren 9tioaIen feincg Se^rerS, ba^ er, roie fie, ba^ ^egelt^um
in bie religiöfen unb poIitifd()en Probleme ber (Spod^e hineinführen unb
biefe im ©eifte be§ 9Jteifter§ geftalten roollte; ben Quieti^mug ber 2l(t=

l^egelianer §at er üieHeid^t nod; fd^ärfer, unb jebenfallg nad^^ialtiger befämpft
all jene.

^nbem er nun, gleid^ fo üielen 2(fabemifern
, fein Seben ber Strbeit

für ben nationalen ©taat roeil^te, ben)al)rte er aud) in ber 2lrt, roie er

fod)t unb roie er fid) bie Slufgabe unb ba§ 3iel be§ Kampfe! fe^te, bte 6e»

fonbere ©teHung, bie roir bereite in feiner (Sntroidlung ben 3Jtitfämpfern

gegenüber roa^rnafimen. ^ene blieben, fo lebhaft fie an ben politifd)en

i^ömpfen t()eilne§men mod^ten, bennod^ faft alle i^rem Äat^eber treu, ober

traten, falll fie einmal bie 2ei)rtl)ätigfeit, immer nur auf 3cit/ aufgaben,

cor aller äöelt auf , fei eö auf ber parlamentarifd^en S^ribüne ober an ber

©pi^e einer 3^itf<^i^ift ober, roie e§ in g^ranffurt rool)l oorfam unb ber

@^rgeij SJtand^el unter i^nen roar, ouf einem ^Utinifterpoften. Stiö 9}ta£

Wunder im ^. 1858 Seiter ber I)oIbamtlid)en treffe unter bem 9)tinifterium

t)er 9ieuen Stera rourbe, »erlnüpfte er bamit bie ©teHe eineg üortragenben

iHatl^g im ©taatäminifterium. Unb ^reitfd)fe i^abilitirte fic^ gerabe in bem
9)Joment, roo er in bie 9teil)e ber Kämpfer erft eintrat; auf bem ^atl)eber

fetbft roollte er für bie allgemeine <Bad)e roirt'en. 9t. aber brad^ alle 33rüden

I)inter fid; ah. (Sr oerfd^mä^te e§, mit bem 9tamen felbft ^eroorjutreten

;

er taud)te oöEig unter in bem ©trom, ben er bem ^iele entgegen lenfen

roollte: alle feine Srofd;üren, roie au6) bie roeitaul mciften feiner poIi=

tifdjen 2lrtifel in 3eitfd)riften unb Leitungen finb anonpm erfd^ienen ober

unter einem 3eid;en, ba§ nur ben ©ingeroei^ten befannt roar. 1)arin er=»

füllte er ganj feinet SReifterl 2e^re, bafe cor ber roirfenben ^raft ber ^bee

ba§ ^nbioibuum, bag nur roie ein §erftiebenber %unh bei attroaltenben

©eiftel ift, gurüdtreten unb oerlöfc^en muffe: 9iiemanb i)at fie fo ernft

genommen roie er. 9tid)t ba^ 9t. ben SBert^ ber ^erfönlidjfeit unb bie dloti}-

roenbigfeit i^rel @rfd)einen§ unb 2Birfen§ oerfannt ober oerad^tet E)ätte.

SSielme^r roar e§ ein ^auptartifel feinet p^iIofopl)ifdjen ^ated)igmu§, ba^ bte

reifenbe ^bee fid) eine $erfönlidt)teit, all ba§ ®efä^ i^rer Äraft, unfei)lbar

formen mu^, unb ber ^nljalt feinet poIitifd;en ©laubeng, ba^ ber 9}teffia§

®eutfd)lanbl cor ber 3:;^ür fei. ?3ür fid; felbft jebodj na§m er nur bie Äraft

in Slnfprud), bafe er bie 3eic()en, bie il)n oerfünbigten, beuten fönne. Unb bal

ift nun in ber 3:^at ber 9tu^m, ben bie 3cac^roelt ßonftantin 9töpler fc^iulbet.

@r ift roirflid) ber ^rop^et ^i§mard'ö geroefen, er ^at frü()er unb beutlid)cr

al§> irgenb ein älnberer bie ©teile bejeid^net, roo ber ©tern ber nationalen

^Öffnung ftanb ; unb me^r nod^, er ^at ben ©tern felbft gefunben unb feine
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Sal^ti bered^net, aU biefer and) für feine 9)?itfämpfer nod) hinter bem
reoctionären 3fiebel unb ©etoölfe gortj »erbedft raar. ©d^on glcid; ju 33eginn

ber 9?euen Stera entroidelte. er in bem „<2enbfd)reiben an ben ^'olitifer ber

3ufunft" ein Programm, ba§ fid) mit ber ^^olitif be§ 3"rö"Jf"i^ter ©efanbten

bedfte. 2öie Sigmard in feinen 33erid}ten fo oft, fo roenbet ftd^ 9t. gegen bie

attgemein ^errfd;enbe, au§ %\ivd)t unb Unfenntni^ geborene 2lnfid;t, ba^
^5reu^en mit ©nglanb unb Defterreid; gufammengeljen muffe, um baS 5Bünbni|

ber romanifdjen unb ftonif^en 9^ationen ju nerliinbern. Um nur einen ©a^
33i§mard'fdjen ©eprägeg {)err)orgu{)eben, fo l^ei^t e§ barin: „^d) gebe ^I)nen ju^

bo^ cg ftrategifd^e ^ofitionen gibt, an beren 33efi| unter geroiffen Umftänben
bag ©d)idfal ber 2BeIt f)ängt. 2(ber nur unter gan^ beftimmten, nid^t unter

allen Umftänben. ßonftantinopet in ben ^änben ber 2^ürfen ift nid)t§

roeniger al§ ein ^errfdjenber ^unft, für ben Slugenblid nur eine befenfioe

©teEung. 2)a^ bie ftrategifdjen ^ofitionen ba§ ©d)idfal ber 2BeIt entfd^eiben^.

baju ge^^ört, ba| fie non ben fräftigften Diationen befefet finb. 2lud^ ba§ reid^t

nidjt an§ , baJ3 ein foldjer $unft burdj 3iifött in bie ^änbc einer fräftigen

Dcation fällt. ®a§ nur entfdjeibet, roenn ein mäd()tige§ 3SoIf fid; ber roid^tigen

fünfte raiber ben SBiHen unb tro^ ber Bereinigten Slnftrengungen ber übrigen

SSBelt bemädjtigt unb fie behauptet, ^c^ fann ba§ ©d()idfal ©uropag nod^

nid^t für befiegelt anfeilen, raenn eg aud) Stu^Ianb einmal gelänge, fic^ für

einige ^eit in ßonftontinopel feftjufe^en. ^d) fann mid^ nid;t überjeugen,

ba^ 9iuf3lanb bie nad)l)altige ^raft befi|t, biefe ^ofition unauf^altfam cor*

bringenb auszubeuten, unb alfo aud^ nidjt glauben, bafj e§ fie lange befiaupten

roürbe."

@in f)albe§ ^af)r fpäter marb $reuf3en üor bie 3Serfud;ung geftellt, oor

ber 9t. foeben gcmarnt §atte; unb man roei^, mie na^e bie 9iegierung be§

9tegenten baran geroefen ift, Defterreid; in Qt^Iien ju I)elfen, um bafür ben

I)o£)en ^rei§ ber beutfdien Hegemonie gu erringen, unb mie eifrig bie 2ibe=-

ralen bemüljt geroefen finb, ben ©taat auf biefen 2öeg ju fto^en. ®a ^ai

9t. abermals feine ©timme erlauben in einer g-Iugfc^rift ,
,/$reu^en unb bie

italienifd^e ^rage", mit bem a)iotto, baS er bem g-ürften ^^-elij ». ©d)n)arjen=

berg entlieJien ^atte: „®ie 2BeIt fott erftaunen, roic oortrefflid) mir un§

auf ben Unban! nerfte^en." @S ift bie ©c^rift, oon ber bamalS alSbalb ge»

fagt mürbe, ba^ fie non ^errn t), 53igmard, ber foeben nad) ^^etcrSburg

»erfe^t mar, ^errü^re, unb oon ber biefer erÜärt i)aben foH, fie fei groar

ni(^t oon i{)m, aber fie entfpred^e ganj feiner S^uffaffung. @S ift in ber

5lil)at erftaunlid;, mie fe^r fid; ber ©ebanfenin^alt biefer Srofdjüre mit ben

»ertrauteften Briefen ^iSmard'S au^ ber bamaligen 3eit bedt. 9)ian lefe g. 33.

einen ©afe, mie biefen: „®a§ gange ©eroidjt beS .flampfcS lüäre fofort an ben

9t{)ein ^u legen unb ben Itampf ^ötte ^reu^en ollein ju fü{)ren, benn Defter=

reidj f)ätte fid^ an ©arbinien ju rädjen, mü|3te bie befreunbeten italicnifd;en

9legierungen gegen bie 9leooIution befd;ü^en, mü^te feine ruffif(^e ©renje beden,.

bürfte feine eigenen ^srooinjen ©aligien, Ungarn, bie ©üboftgrenje nidjt gu fef)r

entblöj5en. Unfere, bie preufeifd;e ^üfte aber mürbe »on ber franjöfifd)en g-Iotte

blüdirt" — unb oergleid^e il)n mit bem befannten Sriefe ^iSmard'S an ben

©eljeimrat^ 2Ben|eI in g'^anffurt com 1. ^uli : „9}tan mirb jule^t loSfdjIagen, um
bie Sanbrcelir ju befdhäftigen , roeil man fid) genirt, fie einfad) roieber )yad)

.^aufe gu f^iden. 2Bir roerben bann nidjt einmal Defterreidj§ 9teferDe, fonbern

mir opfern unS grabet SBegS für Defterreidj, mir nel^men il^m ben 5?rieg ob.

9)iit bem erften ©c^u| am 9t[jein mirb ber beutfc^e Ärieg bie ^auptfadje,

weil er ^ariS bebroljt, Defterreidj befommt 2uft, unb wirb e§ feine j^reiljeit

benu^en, unS ju einer glänjenben 9toIIe ju rer^elfen?" Sft e§ n\d)t, aU oh
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fft. 33i§mar(f bei biefem 33riefe über bie Sd^ulter 9efer)en ^ahz? 3Bie St§=
marcf, »erlangt aud) di., baf? ^reujien Defterreid; ben 5lampf in Italien

allein befielen (äffe, fo ba^ ben Italienern bie @in{)eit unoerüimmert bleibe,

um roeldje fie fämpfen; man bürfe nid)t ben ^aböburgern ()elfen, 3[>ene5icn

§u behalten. 2tl§ eine unfittlid)e ^olitif branbmarft er el, bafj ®eutfd)Ianb

für \xä) bie nationale ©infieit erl)alte unb fie bem fremben 33olfe »erfümmerc.

®r ruft, roie Siömard fo oft, ben ©(Ratten g-riebrid)'g beg ©ro^en an, „bie

;^elbenroei§f)eit, roeldje ung auf bie er()abenen ^^fabe ber ®efd)id;te gefüljrt

unb bie mir ^eute »erleugnen follcn aug leerer 33eforgni|?, ba^ man fie gegen

un§ anroenbe unb ba§ linfe St^einufer un§ nel)me." „'-ffienn roir nid)t ©orge

tragen", fo ruft er an^
, „unfere ^raft fo ^u pflegen, ba^ roir ben 9t|ein

jeber^eit bel)aupten ober nad; jebem augenblidlidjen 3[>erluft roiebergerainncn

fönnen, fo werben roir il)n trol} ber 33erträge mit 9tec|t »erliercn." 2Benige

2Bod;en barauf, im 2(pril , l)atte 9t. ©elegen^eit, mit Wunder bie %xaa,t gu

befpredjen. @r traf il)n auf ber Steife nad) Berlin, rool)in SDunder auf feinen

neuen ^soften eilte, unb l)atte roäl)renb ber galjrt unb bann bie nädjften "Xag^t

in Berlin mit il)m bie lebt)afteften 2(u§einanberfe^ungen. Slber »ergebend

fudjte er ben Seiter ber officiöfcn treffe ju feinem $lan §u hdcijurx. ®er neue

@el)eimrot^ lie^ fidj nidjt oon ber 2(nfid)t ablialten, ba^ ^rcu^en nac^ einigen

SBoc^en ber 9teutralität, roäf)renb Sfapoleon ben ilrieg in ^^jtalien eröffne, ©üb=
roeftbeutfd)lanb befe^en, ben i^rieg an ?}ranfreid) erflären, ben Oberbefehl über

bie beutfc^en ©treitträfte o()ne roeitere§ an fid^ nehmen, unb bafür nad) einem

fiegreidjen g-rieben fid) bie bauernbe g-ü^vung ®eutfd)lanb§ augbcbingen muffe.

@in 9Jiann roie 9t. fonnte natürlid; auc^ nidjt anberg aU mit »ollem

9tad;brud für bie 9}iilitärreorganifation im ©inne ber 9tegierung eintreten.

(£r ^at e§ nod; im ^uli 1862 get^an, unmittelbar oor bem ^uibrud; be§ 3Ser=

faffungöconflict'g in ^^reu^en. ^n ber g-lugfd)rift : „®ie bcoorftelienbe Jftrifi^

ber preu^ifc^en S^erfaffung" , fd^lug er bie Silbung eine§ 5)tinifterium§ üor,

in bem neben ©eorg o. ^inde unb ©eneral x>, 9toon ^-öiSmard ben ^|)la^ be^

Sluäroärtigen 93iinifter§ einnehme, benn ber i)abc bag ed;te ®efüt)l für bie (Sljre

^reu^en§ unb roolle bie ^oliti! biefeg ©taateö auf bie felbftänbige Äraft

beffelben ftellen. SBeibe S)inge feien unter ben bisherigen preu^ifc^en 2)iplomaten

etroaS fo Ungeroö^nlidje§ geroefen, ba^ fie eine au^erorbentlidje (£'rroartung

red^tfertige. 2)ie ^n^eifef bagegen fdjeinen il)m fe^r leicht ju roiegen: „(SS

fommt nur barauf an, ba^ ben ©eutfd^en bie ®elel)rfam!eit, bie fie bei fo

üielen ©elegen^eiten geigen, aud; jur rediten ^eit einfalle. ^}at nidjt ^]iitt,

ber gro^e St^ori), als 2Bl)ig begonnen, unb g^oj, ber gro^e Söljig, als Xori)?

2Bar ^eel, ber ^e^^f^örer ber St^orijpartei, nid)t juüor xi)x J^ü^rer? Unb ift

^almerfton'S ftaatSmännifd;e ^ugenb ni(^t cinft bie Hoffnung ber XorieS

geroefen? 3)ie @infeitig!eit eines ©tanbpunfteS überroinbet eine jur Jrei^eit

befähigte 9^atur am fid;erften burd; bie llraft, mit ber fie fid) in iljn hinein»

lebt." §err v. 33iSmord tjaht einft erflärt, er roolle ben 9tamen beS ^unferS,

roie einft bie ^olIänbifd;en ©eufen ben il)ren, ju ®l)ren bringen; er fei oieU

leid;t na^e baran, fein 3Serfpred)en ju erfüllen. 9t. lie^ fidj auc^ ni(^t beirren,

als SiSmard im ©eptember feine Saufbal)n als ber 9Jiinifter ber ^Keaction

begann, ^n ber Srofdjüre: „^reuj^en nad) bem Sanbtage 1862", roagt er

eS, „eine Uebergeugung auSjufpred^en, unberül)rt oon bem 2Jluffd)rci beS SBiber»

fprud)S, roeld)en fie l)eri)orrufen roirb. 2ßenn §err d. 'öiSmard ber ^Kegierung,

an bereu ©pi^e er ftel)t, ben 2»"P"(^ ju einer turnen, fortreif?enben %l)at in

ber beutfdjen ^'i^^ge geben f'ann, fo roirb in roenig 3;;agen oergeffen fein, roaS

er noc^ l)eute unb geftern gefprodjen, getl^an ober ^(ugelaffcn Ijat 2)ann ift eS

mit ber 9teaction ju @nbe, aber aud^ mit ber Dppofition. Unter anfänglichem
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SBiberftreben tüirb lawinenartig burd} bie beutjrfjen ^Jrooinjen ber di\x^ einer

9iatton fid) fortpflanjen, roeld^e burd; ba§ Sieben jur ^Berjroeiflung gebracht ift.

®er »erönberte S^tuf eineS »erjroeifeinben S^^rannen, roeld^er angftooH fragte:

„ein ^^ferb! @in Äönigreid) für ein $ferb!" — ®ie beutfdie 9cation roirb

jubelnb rufen: „@ine 3)ictatur für einen 3)?ttnn!"

2Bie 9t. im S. 1863, al§ Sigmard ben ©lauben ber ^reu^enfreunbe
an ben Staot f5"i^iebric^'§ beg ©rc^en auf bie ftärffte ^robe [teilte, über i§n
gebad;t l^at, fann idj nid^t fogen ; eö fel^Ien mir bafür bie Unterlagen, ^eben«

faUg ^aben i§n, roenn er \xä) überhaupt »on i^m entfernt t^at, ©üppel unb
3llfen al^bolb gu feinem gelben gurüdgefü^rt. Unb nun fam aud; für i§n

ber 3)(oment, ber i^n perfönlid^ mit S3igmard »erfnüpfte. Dftern 1865 erhielt

er üon bem 9)cinifter ben 2(ntrag, nad^ Hamburg ^u ge^en, t£)eil§ um bie

^anbelgoer^ältniffe ^amburgg einer möglid^en poIitifd;en ^ßeränberung in

5Rorbbeutfd;Ianb gegenüber ju ftubiren, t^eil§ um bie @ntn3idlung in ben
^erjogt^ümern unter bem preu^if(^=ö[terreidjifd;en ©onbominat §u beobadjten.

^m ^erbft 1868 con Hamburg nad} 33erlin gurüdgefe^rt, priüatifirte 91.

wieberum längere 3eit, üon bem ©rtrage feiner g-eber lebenb. ®rei ^a^re, von
1868 big @nbe 1871, mar er aJiitarbeiter om ©taatSangeiger, gab biefe ©teile

aber, ba fie iljm hk perfönlid^e ?yrei§eit ju fe^r befd^ränfte, roieber auf. (Srft im
Januar 1877 naijm er eine fefte Stellung an, aU 2eiter bei Sitterarifd;en

Bureaus, alfo ba§ 2(mt, meld^eS einft ©under einige ^a^re »erroaltet ^at.

91, iebod) ücrbanb bamit nid^t eine Stellung al§ 9JtinifteriaIrat§ ; erft nad§

S5i§mard'§ ©ntlaffung ift er, im S^iärj 1892, inbem er jene ©teile aufgab,

al§ 2egation§rat^ in ba§ Slu^roärtige 3)tinifterium eingetreten. 2lm 1. ^a»
nuar 1894 roarb er bei feinem oorgerüdten 2(Iter auf fein 3lnfud^en mit bem
6§arafter eine§ ©e^eimen Segationgrat^e§ in ben 9tul)eftanb oerfe^t.

2lud^ al§> S3eamter SiSmard'i ift 91. in ber alten Stellung unb Xf)'dÜQ=

feit geblieben. @r ^atte neben bem 2lmt, bie treffe ju »erfolgen unb bie

3eitung§augfd;nitte für ben ^önig unb bie SJcinifter ju beforgen, ben Sluftrag

ober bie (Srlaubni^, im Sinne ber 9icgierung bie öffentlidje 9Jt einung ju be=

einfluffen. 3a^IIofe 2(rtifel ^at er an ben oerfd^iebenften Steffen, namentlid^

über bie auSroärtige ^olitif, gef(^rieben. 3Beit^in bemerft mürben feine Seit=

artüel in ber „$oft"; er mar ber SSerfaffer ber ^ometenbriefe in ben „©renj»
boten", beren „3id§ad=SaI)nen" 2reitfdjfe'§ Greife me^rfad^ ftörten, unb t)om

Suli 1884 big jum 9Zoöember 1887 ber W--2lrtifeI in ben „^reu^ifc^en Sal)r=

büc^ern". ®a ift ^§> nun ^ö4)[t bemerfenäroertl) , ba^, tro^ feiner amtlid^en

Steffung, unb obfc^on er feine Information »on ber leitenben Steffe erhielt,

nad^ gorm unb ^n^alt 9lö§Ier'g 3(uffä^e niemals controffirt mürben. 2öenn man
bebenft, roie eiferfüd;tig Si^mard bei feinen 2)iplomaten barüber machte, ba§

fie feine ^olitif auf eigene §anb betrieben, unb wie er ^erfönlid)feiten in

ä^nlic^er Steffung, g. ^. einen 93^orit^ 33ufdj, auinu^te, um feine ©ebanfen
in bie treffe §u bringen, oft an benfelben Steffen, roo 91. arbeitete (man
benfc an bie „®ren3boten"=2lrtifeI üon Sufd), meldje Si^mard foufflirte), fo

mufe man roirflid; erftauncn, baj^ ber %üxit 9i. oöffig freie §anb Iie| unb
anbererfeiti niemals oon il;m »erlangt I)at, i^m feine g^cber birect ju leiten.

Sogar 2Irbciten , roie ben „^rieg=in=Sidjt"=2(rtifeI ber „^oft" 1875, ber in

ganj Europa bag meitcfte Sluffe^cn erregte unb affgemein aU oon 33igmard

infpirirt galt, ober ben anbern, „2luf be§ 93iefferg Sd;neibe" 1887, i)at 9i. auf
eigene 3"a"ft gefdirieben. 58ilmard fagte fid; .n)oI)t, baß er 9iö^ter'g 3^eber

»erlieren mürbe, fobalb er fie in Sahnen jmänge, bie il)r roiberftrebten

;

aud) raupte er, ba^ fie niemals ganj aug feiner 33a[)n meidjen mürbe, roäl^=

renb bie ^been 9lö^Ier'§ bod; mieber ju eigenartig formulirt raaren, id; möd^te



^Röfeler. 521

fagen, ju fpeculotio, ju pointirt, um bem großen ^raftifer ganj naä) bem
^erjen 5U fein: genug, ber 3)ietl"ter l)at biefem 2)iener (ef)rent)oII geroi^

für beibe SC^cile) bie Jrei^eit geloffen, ot;ne raeldie er fein SBort ^ätte

fd^reiben fönnen.

isor affem an einer ©teile, in einer $^fe ber Si^mardifd^en ^oliti!

^at 91. 93a[)nen uerfolgt, bie, roie »on benen feiner gre^nbe, fo aud) t)on

benen 33i^mard'§, fo oerroanbt fie i^nen ranren, bennod^ roeit ^inroegfü^rten

unb i^n abermalö auf eine einfame §öf)e gebrad^t Eiaben. ^d) meine bie

2(rt, roie er ben ßulturfampf aufgefaßt ^at. @r ^at if)m, ba er auf bem
©ipfel roar, 1875, alfo nidjt lange beoor er SSigmardf'g fpecieHer ^Diener

rourbe, eine größere ®d[)rift geroibmet, bo§ groeite feiner 33ü{^er : „Dag
2)eutf^e S^eid; unb bie firc^Hc^e ?yrage". ©in 2Ser!, in bem 9i. bie 6umme
feiner ©peculation, feinet p^iIofop^ifd;en unb religiöfen ©laubeng, roie

feiner ]^iftorifd;en ©rfenntni^ beg 3öeltbilbe€ niebergelegt i)at. ^n i^m
^t er ben 3ufammenf)ang §n)ifd^en bem Seben be§ ®taate§ unb beg

@etftel in ber beutfd;en Station, fo roie er i^n fid) badete, gefd^ilbert: bie

Sinie, meldte oon Sut^er ^u Seibnij, oon Seibnig §u Äant, oon ^ant gu

^egel j^inleite, raie ^egel ^ant'g ^been jur 23oIIenbung gebrad)t \)aU

unb mit i^m unb Seibnij tim %xia^ bilbe, meldte bie ^rincipien beg ^ro=

teftanti^mug fortgefüfirt |abe. 2son ba au§ gibt er eine £ritif aller ©^fteme
unb ^^arteien, bie fic^ im beutfdjen ©taat§= unb ©eiftelleben emporgetf)an

l^aben, orbnet er bie Sinien an, auf benen Dag neue Seben, ber neue ©eift ber

3Zation im ^ampf gegen alle 33täd^te be§ Unglauben! gum ©iege oorbringen

muffe. Den 2ln(a| ju bem ^ampf fü^rt er, für 33i5mard raie für feine

©egner, oor allem auf bie au^roärtigen SSer^ältniffe jurüd; ben ©runb aber

fie^t er in ber ^ortentroidlung unfereö SSoIfe! feit ber 9teformation , in bem
Drange unfereä ®eniu§, ftc^ bie g'ormen gu fd^affen, bie ben oon ®ott in i^n

gelegten 5?räften entfpred^en. SBeit ah roeift er bie platte Sluffaffung be§

©taateS aU einer 9ted^tgorbnung , roelc^e ot)ne Steligion fei unb fein fänne.

Stuf bem ©runbe ber ^Reformation ru^t berfelbe, roie alle Silbung unb alle roa^re

^unft unfere! 93oIfeg. ©ein 3n)ed umfd;Iie$t bie ©ittlid)feit, benn fonft ^ättc

er ja nur ba§ 2tmt, bie fitttid)en Gräfte geroäfiren ju laffen, aber nid)t fie gu

lenfen. (Sr fann nid^t oi)ne ©lauben fein unb bie 9teligion !ann i^n nid^t

gur ^Neutralität »erbammen rooUen ; benn eö gibt nur einen ©lauben unb au^er

i^m ift allei Unglaube, 2(berglaube. Darum fann ber 5?ampf gegen bie fatl;o*

lifc^e ^ird)e nur bann jum glüdlid;en 3iel fommen, roenn bie (lt)angelifd)en

fidl) aufmad^en unb i§re 5)Uffionare in bie oon if)ren eigenen ^irten oerlaffenen

!at^olifd)en ©emeinben f^iden, um il;nen ba! ©»angelium gu prebigen. 3Birb

unfere Äirc^e bie ©eifte^roaffen befi^en : biefe ^irc^e, „bie bem 9lüftgeug i^re§

©laubenS roie einem .Raufen oon SIntiquitäten gegenüberftefjt, bem ein Dienft,

fo geiftloä roie ber tat()oIifd)e JHeliquienbienft geroibmet roirb ?" Die ?yrage

fc^liefet für 5R. fdjon bie 3lntroort ein. „9Ziemal§", fo lautet fie, „i)at ba!

©d;iller'fc^e ÜBort eine traurig fdjlagenbere 2lnroenbung gefunben: „aber ber

gro|e 2}coment ftnbet ein fleinel ©efd)led^t".

SBir fagten, ba^ Stopfer nic^t eigentlidj gu ben ^iftorifern gehört

l^abe, roenigften! nid^t gu i^rer 3unft. Diefeä 33ud; aber le^rt un§, ba^ er

^iftorifd) benfen gelernt ^at, unb erflärt e§, roe^^alb er ein 33erounberer Sknfe'ö

geroorben ift, fo fefjr, roie e§ jene ^iftorifer oon J^d), obfdjon fie fid; ©d)üler

Siaiüe'g nennen fonnten, niemals geroefen finb. Denn in ber ^f)at, bie 2(n=

fd)auungen, roeld^e 91. in biefem Sud;e entroidelt unb bie er in allen feinen

©d)riften roieber£)oIt ober bod; niemals oerleugnet l)at, mad)en if)n gu einem

©eifteäoerroanbten 5Ranfe'§. 2Benn fie 33eibe ©d)üler ^onrab ?^erb. 2Öied'!
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getoefen fitib, \o mögen aud) barin »ieffeidjt 5leime be§ @influffe€ fortgeroirft

^aben, ben [te dou bem geliebten £ef)rer empfingen, dl. i)at, obfd)on er

jrf)roerlid; je ein ^iftorifd)e§ ©eminor befudjt Ijat (ein ©lud, ba§ ja

Qudj 9tnnfe, mie man mei^ , nid)t genoffen ^at), in 2(rbeiten roie ber gro|e

©ffai) „®raf öiämard unb bie beutfd^e 9'iation" ben (S^arafter unb bie

^^olitif be§ großen ©taatgmanneS in n)a^ri)aft 9^onfe'fd;er SBeife gebeutet;

er ^at ^a^re f)inburdj au6) eine fpecififd^ I)iftorifd;e Slufgabe in ber Seitung

ber „3eitfd^rift für ^reu^ifc^e ©efdjid^te" erfüllt, unb I)at über 33üd)er mie

©gbel'g ^eutfdje ®efd)idjte unb 5Ran!e'§ 2BeItgefd)id;te ^teferote unb Äritifen

gefc^rieben, bie jeber g-adjjeitfd)rift jur ®^rc gereid;t fjätten.

9t. lebte in einfachen 3]er^ältniffen. «Spät erft gelangte er baju, einen

^auSftanb ju grünben. 2(ber t§ gefdja^ im ^afjre be§ ©iege§, ber ©rfüllung

feiner politifd^en Hoffnungen, 1866, unb er t)at bann an ber ©eite einer ge»

liebten %xau, ber trcueften Slrbeitögefä^rtin, unb im 33efi§ guter Äinber nod;

breifiig ^a^re be§ reinften ®Iüde§ genoffen.

SÖenn bie 2öaf)r()eit einer Se^re erft burdj ba§ 2eben erhärtet merben

fann, unb roenn bag 2öerf be§ £eben§ auc^ ba§ ©lud be§ 2eben§ in fid^

fd^Iie^t, fo f)at bie ^[)i(ofop^ie §egel'§ niemals eine beffere Seftätigung ge=

funben, al§ burd) ba§ Seben ßonftantin 9tö|ler'g. @§ mar in i^m, roie

©uftatt 5-ret)tag bem ©iebgigjä^rigen fdjrieb, „eine SSerbinbung von @nt^u=

fiaimu§ unb 5JtiIbe, bie fid; in ber fd^roierigften Stellung gegenüber SSer=

Jennung unb gegenüber mäd)tiger ^"'""t^wiiö beroäljrte unb bem 3Siclbefd)äf=

tigten , mit amtlid^er 2lrbeit Ueberljäuften , mitten im politifd^en (Streit bie

^-reubigfeit unb bie belefirenbe @inroir!ung auc^ auf anberen ibealen ©ebieten

be§ beutfd;en ©d^affeng ben)ar)rte". ^Religion unb ^^f)i[ofopf)ie fielen für

ßonftantin dl. gufammen. „®enfen unb ©lauben", fagt er einmal, „finb

©efd^raifter". <So l)at er eS fd^on in ben Sententiae controversae feiner

S)octorbiffertation, bie roie ein fd^öner ^ranj ba§ S)enfen unb g^ü^len, ba§

©oll unb Haben feines gangen Seben§ in feiner Slüt^ejeit jufammen»

fäffen, auSgefprod^en. ^n ber jroeiten unter il)nen behauptet er, ba^ ^^^d
bie ^^ilofopljie ^ant'S erft gur S3otlenbung gefül^rt ^abe. ^n ber britten

nennt er ben ©cift frei in jeber '^^l)a\e be§ ^iftorifd^en ^rogreffe§. 2)ie

fünfte roiberftreitet benen, roeld^e non (Spinoja'S 2e^re fagen, ba^ fie mit

bem ©eifte be§ S^riftent^umS nidjt§ ju fd;affen ffaht. ^n ber ad)ten 3:;^efe

nennt er ßartefiuS, ©pinoja unb Seibnig eine Striae, bie mit ber ©runb=

ibee be§ ^roteftanti§mu§ §ufammenl)änge. 2(n ber ©pi^e aber fte^t ba§ 33e=

fenntni^, bem er fein ganjeS Seben l)inburd) treu geblieben ift:

Nemo philosopho religiosior.

Unter ben 9iefrologen auf ßonftantin Sfiöfeler finb I)er»or§u^eben bie

üon iQan^ ^elbrüd in ben ^reu^. ^al)rbüdt)ern, 9^oobr. 1887, unb uon

©uftao ©d)molIer (^afirbuc^ f. ©efe^gebung 2C. XXVI, 3. ^eft). Senu^t

rourben ferner biograpl)ifd)e ®aten »on 9iöfeler'ö eigener ^anh für S3rod=

i}au§^ ^onoerfationölejiton, 14. Sluflage, unb ©rinnerungen, bie er in bie

effat)^ über ^o(). @b. ®rbmann ('i>reui ^alirbüc^er, ©eptbr. 1892) unb

über dilai Wunder (ebenba ©eptbr. 1891) eingeftreut l)at. 'S)ain bie

anbern ©d^riften. — ©ine fleine 2tu§roat)l non ©ffapS 9tö^ler'§ gab ber

©ol)n, 2Balter 9töfeler, ^erau§ (Berlin 1902, XXXVI, 535 ©eiten); barin

aud) ber 9?efrolog ©elbrüd'g. ^ ^

IRoft: 2lIeEanber, bramatifd^er 5ßolföbid;ter, ift geboren am 22. 3)iär§

1816 gu 2öeimar. 3)ie ©tabt, in ber ©dtiiUer einft ben ^been ber 3SaterlttnbS=
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liebe, beg 9ted)t§ unb ber ^reit)ett feine SBorte geliefien, ba§ SCfiüringerlanb

unb feine 9BaIbIuft, „bie id^ mu^ at^men, wenn iä) leben foll", fie I)aben

il^n ergogen. 3)od) voax e§ feine 2(bfid}t anfangs ganj unb gar nic^t, ber

^unft allein ju leben. ®er ^ater roar ©taatebeamter (^ammerrenifor), ben

gleiten 2cben§beruf foHte ber «So^n ergreifen. 2)e§f)alb ging er Dftern 1836
nad^ ^ena, roo^er feine 5Ruttcr, eine geborene %xxU^o^, flammte, gum iuriftifd)en

(Stubium unb frfjlo^ biefcS aud} regelreci^t mit bem ©taatSejamen ab, ba§ i^m

bie Sefä()igung gab, fpäter, mä^renb ber erften ^älfte ber nierjiger ^afjre,

an mel)reren ^uftijämtern unb bem oberften roeimarifrfien SanbeSjuftijcoIIegium

t^ätig ju fein, ^-reilic^ : ba§ ^rotftubium füllte feine ©oele nid)t au§. ^u
^ena I)örte er aud; bie gefd}id)tlid)en 3?orlefungen be§ alten ^einrid) Suben unb
geno^ bie ^-reunbfd^aft unb bid}terifdje Unterroeifung be§ befannten ^mprooi=

fatorS D. 2. 33. SBoIff. @r ^egte fdjon bamal§ bramatifd^e päne unb ent=

roarf brüben fein erfte§ ®tüd, ba§ „romantifdje 35oIf6biIb" „^aifer S^iubolf

in 2ßorm§ ober ber beutfd)e ^önig unb bie beutfdje 5fiaib". ®em jungen,

faum nad; SBeimar gurürfgefe^rten 9tec^t§canbibaten bradjte biefeg ©d;aufpiel

bei feiner erften 2(uffüf)rung auf ber ^ofbüf)ne am 17. 2(pril 1841 einen

guten ©rfolg, ber ^auptfäd)Iid; atterbingS üon ber 33egeifterung ber Kommilitonen

getragen mürbe, ©inen büfteren ©toff befianbelt bag fed)§ ^at)re fpäter t)ott=

enbete SBerf „Sanbgraf jvriebrid) mit ber gebiffenen Sßange" (guerft aufgeführt

in Seipjig am 17. ©eptember 1847, in 3Beimar am 2. Januar 1848), beffen

St^itelrotte feiner 3eit ron @mil ^eorient gern gefpielt mürbe. 2)er gro^e

©inbrud biefe§ ©tüde§ auf ba§ publicum oerleitete ben ®id;ter, fid; für fein

fernereg Seben rom ^rcange ber 2lagegarbeit frei ju mad)en. @r verlief ben

©taatsbienft unb roibmete fid^ nun gan§ ber Pflege feineg großen 3:^alentg.

3meifeüo§ mar bieg ein %Qi)kx. 2)enn, rooUen mir aud) annehmen, ba^

greunb Sträger 'St^d)t ^at, menn er non unferm 'Si. fagt, „er gä^It ber ätnlage

nad; unter unfere bebeutenbften bramatifd;en ©idjter unb mirb an t^eatralifd)em

^nftinft unb ©idjer^eit ber 33üf)nenroirfung non feinem ber heutigen (1874)

übertroffen, fo mu^te bod) bie burd; biefen ©d)ritt unfid^er merbenbe 2ebeng=

Haltung bei ®id)terg S3etl}ätigung gerabe ^emmen, ftatt fie gu förbern. 3)ie

3a^I feiner SBerfe ift barum aud;, tro^ ber non 5J?aI)efte^enben an if)m ge=

rühmten Seid^tigf'eit be§ ©djaffeng, eine oer^ältnifemä^ig fteine geblieben. 2luf

ben Sanbgrafen ^^riebrid) folgte „bag Sftegiment 5}kblo" (1857) aug ber leisten

3eit beg brei^igjä^rigen ^riegeg, mit bem bie großen roeimarifdjen ©d;aufpieler«

namen ©buarb ®enaft unb Otto Se^felb in ber Erinnerung nerbunben finb.

S^ann erfdjien 1860 „Subroig ber ©iferne ober bag SBunbermäbdjcn aug ber

fünl-jl". Heber ben ©egenftanb biefer 2)ic§tung brauche id) nid;tg ju fagen:

roer fennt nidjt bie ©agc nom l)artgef(^miebeten Sanbgrafen ! ©er ®id)ter

fommt barin unftreitig feinem 35olfe am nädjften unb ^at §ugleidj 'Dcomente

^ödjfter J^unft. „3)ie erfte ^Begegnung Subraig'g mit ffialpurgig in ber mitter»

nädjtigen, monbbeleud^teten 2ßalbfd)Iud^t brandet ben SSergleid; mit ©^afefpeare'g

berülimteften Siebegfcenen nid)t ju fdieuen." @nbe ber fünfziger ^al)re fdjricb

9t. auf granj 2)ingelftebt'g Stnregung bag bar)rifd)c 25olfgftüd „®ie Ic^te

^jeje" non DJiartin ©djleid) in tl^üringifdjen Xiialef't um unb bürgerte eg ba=

burd; in äßeimar ein. SBeniger glüdlid; mar er mit bem 1864 l)eraug=

gefommenen „33crtf)olb ©d^roarg ober bie beutfdien ©rfinber." ®g §ei^t benn

bod) ber ®efd)id}te ju feljr ©eraalt ant^un, raenn man, roie eg ba gefd;ie^t,

©d^roarj unb ©utenberg, ben Ufeifter ber SBuc^bruderhmft , in g-reunbfdjoft

ncrbunben gleidjjeitig l)anbelnb auf bie 33üf)ne bringt. 35er 3?olIftänbigfeit

roegcn fei aud; ein Dperntegt „®er §elb beg 9Jorbeng" ermähnt, ben ®ö^e 1867

in ^tufi! fe^te. 9toft'g letzte gro^e Seiftung mar „X)er ungläubige 2:i)omag",
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ein S^araftergetnälbe, in beffen SJiittelpunft ber berühmte, t)on ber ortiioboEen

2;i)eoloflie feiner 3cit angefeinbete Seipjiger 9tecf)tglel)rer unb 9iefoi-mer S^riftian

2;()omafiui fte^t. ®ies S)rama rourbe juerft in Seipjig, bann in 2ßeimar am
23. ^uni 1872 aufgeführt. 3" ber ^^it, al^ 9^- fid) mit biefem ©toffe trug,

roar er bem @nbe feineg Sebeng fdjon na^e. ©eit langem laftete bie ©orge um
feine ^yamilie, um einen franfcn Sruber, um bie alte 93iutter alljufdiroer auf
bem gänjlid) gefd)äftiunJunbigen unb niemall auf äußeren 3Sortl)eil bebad^ten

3)?anne. 2)aju ^atte fid^ f^on frü^jeitig ein ©idjtleiben gefeilt unb alte

SBeimaraner wollen roiffen, ber ®id)ter fei baran felbft nic^t ganj o^ne ©d^ulb
geroefen. 9tod; fpät, nad^ bem SCobe feiner 9}iutter, reid;te il)m ein oiel jüngerem

ä)iäbd;en, «Henriette 2ßalt§er in SBeimar, bie .^anb. 2)iefe fonnte aber nid^t

oiel me^r nod; für if)n tl)un , all i^m burd^ forglid;e Pflege feine ©d)merjen
erträglid^ mad^en. 9t. ftarb am 15. 9}tai 1875; ein einfacl)C§ ©rabmal
ou§ ©anbftein in got^ifdjcm ©til bejeid^net feine 9tul)eftätte auf bem roeima»

rifd^en g^ieb^ofe. — 9?oft'g „^romatif(^e 5Did^tungen" erfd^ienen gu SBeimar
1867—68 in fed;§ 2;^eilen, „®er ungläubige %i)oma§" gu Seipjig 1875, „3)ie

le^te ^eje" ift ungebrudft.

5Bgl. Stlbert 2;räger, ©in 2:^üringer ^ic^ter, „©artenlaube" 1874,
©. 622—624, mit Silbni^. — 3Beimarifd;e STageggeitungen.

@. Sämmer^irt.
Mo^t: 3)cauru§ 9t., geboren 1633 §u 3JJünfter i. 2ß., mar oon 1666

bi§ 1706 ber 41. Slbt be§ com 33ifc^of 33enno II. oon Dinabrüc! 1070 ge=

grünbeten unb 1802 fäcularifirten 33enebictinerflofterä ju ^bnx% bei Oönabrürf.
^ad) bem Sefud^e ber polieren ©d^ule gu 9Jtünfter fe^te er feine ©tubien auf
ber »on ben Qefuiten geleiteten Unioerfität gu ©illingen an ber Donau fort

unb rourbe nad^ feiner 9tüdEfel)r ^^farrer in bem ^huxq, benad)borten unb bem
^lofter incorporirten ©lane, roo er bi§ ju feiner Slbtgroa^I blieb, ^m S. 1672
mürbe er »on ben SSifitatoren ber Surgfelber ^loftercongregation jum ©ecre=
tariuä ernannt. Slulgejeid^net burd; pl)ilofopl)ifd^e, t^eologifd^e unb l)umoniftifc^e

S3ilbung, mld)t le^tere unter anberem burd^ bie oielfac^ »on i^m geübte

lateinifd^e SSerSfunft t)on i§m bezeugt roirb, forgte er mit ^ingebenber Siebe

unb 2lreue in feinem foroie in ben bem ^burger ^Mt unterftellten Senebictiner

grauenflöftern Dd)ebe, ©ertrubenberg, "Dialgarten unb ^ergebrof für flöfterlid^e

3ud^t unb fird;li^e§ Seben, foroie aud^ für bie Slusbreitung ber Surifelber

Kongregation, für beren Äenntni^ in ber Dinabrüder S)iöcefe feine ©efc^id^te

beg ^burger ^lofterS eine ^auptquelle ift. ©in lieroorragenbel ä^erbienft beg

2(bte§ 3)kurug befielt in ber SSerroaltung unb .^ebung be§ gefammten Älofter»

oermögeng in fd;roieriger Sage. 2)urd) ben brei^igjäljrigen ^rieg unb bie

löngere fc^roebifd()e Dccupation §atte ba§ jllofter fel)r gelitten unb roar tief

oerfd^ulbet. 3um erften 3)tale ftonb ba§ ^od^ftift nad^ ben Seftimmungen beS

roeftfälifd)en J-riebeng unter einem eoangelifd^en Sanbeölierrn , bem 33ifd)of

©ruft Stuguft I., ber ba§ neu aufgefommene ^rincip ber Sanbell^o^eit ben

Höfterlid^en ©jemtionen gegenüber »ertrat unb gegen beffen 3umutl;ungen, ob=

gleid) ber Sifd)of perfönlid) rool)lroolIenb roar, ber 2tbt fid) oielfad; roe^ren

mu^te. §ier roar bag au^erorbentlid)e ©efdjid bei 'HiauruS am ^la^e, unb
mit 9ted;t nannte man i^n fpäter ben jroeiten ©rünber bei Älofterl. Slu^er

ber 33earbeitung eine§ ßopiarS für bie ^burger Urfunben unb üielfac^en 2luf*

jeidjnungen über ben ©rroerb unb 33efi^ beg i^lofterä »erfaßte 9Jcaurug eine

!ur§e Slbtggefd^id^te („Catalogus abbatum monasterii S. Clementis iu Iburg"),

ferner „Acta episcoporum Osiiabr." unb „Osuabrugum sacrum et profanum",
eine nod) immer lefenSroertl^e ^efd^reibung beg §od;ftiftg Denabrüd. SlUe brei

©cbriften finb ungebrudt unb im Sefi§ bei Qburger $farrarcl)iDg. ©ein
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roic^tigfteS 2Berf tft jebod; bie ©efc^tc^te feincg ^lofterS bi§ 1700 („Annales
monasterii S. Clemeutis in Iburg"), toertiger ein eigentlid;eö ©efd)id;tsiDerf

al^ ein für ben prattifc^en ©ebraud) im ,^Io[ter bejtimmter ^^iadiraeiö über

©ntfte^ung unb Seftanb aller ©rroerbungen unb ©eredjtfame beffelben. 93e=

fonberg roidjtig finb biefe Slnnalen für bie ^enntni^ ber ^esie()ungen be§

^lofterS gu ben incorporirten ^ird)en, foroie für bie früheren bäuerlid;en unb
gut^^errtid)en 35erf)nltniffe unb bie 3fied)te ber 2)iarf= unb 33auerfd)aft^genofjen

im ^odjftift D. ^a§ 2Berf tft nebft einer Einleitung, Ueberfe^ung bc§

Iateinifd)en ^e|te§, umfangreid^en erflärenben 2lnmerfungen unb met)reren @s=
curfen im 3luftrage be§ ()iftorif(^en 3?erein§ §u D^nabrüd {)erau§gegeben.

^. ©tüüe, ^ie S^ui^ger ^lofterannalen beg 2lbteg ^DJaurui 9floft.

Dgnabrücf 1895. .t. Stüüe.
9?oft: ©rnft 9leinl)oIb 'Si. mar geboren am 2. 'Jebruar 1822 in

(Sifenberg (©ad)fen=2lltenburg) aU ©of)n be€ 3lrdjibiafonu§ ß^riftian 5"riebric^

9toft unb feiner ©l^efrau, ber 2:^od)ter be§ ^farrer§ ©laferoalb au^ Diöbbeni^

bei Stonneburg, unb jroar a(§ jüngfteS oon ad)t ©efdjroiftern. 33iä jum ^at)re

1831 rourbe ber Änabe, ber fd;on früf) eine ^erüorragenbe Begabung für frembe

©prad^en geigte, t)om 93ater unterrid^tet. ^laä) befjen %ohz rourbe er auf

(Sifenberger ©d^ulen für ba§ ©pmnafium in älltenburg oorbereitet, ba§ er

1838 bejog. S^ad^bem er biefe§ mit Slugjeidinung cerloffen fiatte, bejog er

im ^. 1842 bie Unioerfität ^ena, auf ber er fid) bem ©tubium ber %i)^o=

logie (unter ^offmann, §afe, 33aumgarten=6rufiug, ©rimm unb 9tüdert) unb

ber orientalifd^en ©pradjen roibmete. %üx bie femitifd)en ©pradjen unb ba§

Xürfifd;e mar ©tidet fein Se^rer
; für bie inbogermanifd^en ©pradjen bagegen

mar er mer)r ober roeniger auf ©elbftf)ülfe angeraiefen. ^m g-ebruar 1846
beftanb er bie erfte tf)eologifd^e Prüfung in StUenburg. 3)a er ftd^ aber

innerlid) nid;t jum ©eiftlid^en berufen fütjlte, na^m er feine ©teile aU §ülf§ =

geift(id)er an, fonbern raibmete fid^ t^eilg in ^ena, t^eil§ in ©ifcnberg bem
toeiteren ©tubium ber orientalifc^en ^f)iIoIogie. ^m % 1846 »eröffentlic^tc

er bereits feine ®rftling§arbett über ben ©enitio ber bef^anifd^en ©pradjen, unb
1847 promooirte er in ^ena jum 3)octor ber ^$l)iIofop^ie auf ©runb einer

2tb^anblung über bie ©rammatif ber ftngE)aIefifd}en Bpxadjz. ^m % 1847

entfdt)Io^ er fid;, nad; ©nglanb gu ge^en, roeit biefeS 2anb roegen feiner na^en

Se^ie^ungen ju ^nbien bem jungen Drientaliften bie meiften §ülf§mittel gu

feinen 3^orfd)ungen gu bieten oerfprad^ (alfo nid()t im ^. 1848 unb nid)t au§

politifd^en ©rünben, raie e§ nad; bem Sf^efrolog im @lobu§ Sb. 69, ©. 179
ben 2infd;ein ^at). 3Son 1847—1849 [)ielt er fid^ §unäd;ft in Sonbon auf,

roo er fid^ feiner roiffenfd^aftlidjen g^ortbilbung roibmete unb bie birmanifdjen

unb ^ali^^anbfd^riften be§ britifd^en 9Jiufeum§ fatalogifirte. 3)er ©rudlegung

beä ^atoIoge§ ftellten fidj jebod; finanzielle ©d^roierigfeiten unb fonftige Se=

benfen entgegen. 2l(S grudjt biefer ^atatogifirungSarbeiten ergab fid; i^m

aber eine 2(bf)anblung über ben SRanufara, b. §. über ein im ^ali oon

3)Janüra9a t)erfa^te§ birmanifc^eS ßiüilgefepud^ , baö auf bem adt)ten unD

neunten SBud^e beS 5)?anu beruht. ®ie 2lbf)anblung erfd;ien in 21. SSeber'ö

Stibifdjen ©tubien, SBb. 1 (1850), ©. 315 ff. ^ro^ affer ßonneEionen unb

Empfehlungen — er ^atte u. a. SBejie^ungen ju bem preu^ifd;en ©efanbten

in Sonbon, v. 33unfen — roollte eS if)m aber nid)t gelingen, in Sonbon eine

fefte ©teffung §u erlangen. Er ging beS^alb 1849 nad; ^droortf) in ber

©raffc^aft ©uffolf, roo er bem Drt§geiftlid;en, ^Reoerenb Sorb 2rrtf)ur ^eroeg,

Unterridjt im ©anSfrit unb im 3)eutfdjen ert^eilte. ®a il)m ber 2tufent§alt

in beffen i^aufe aber ba(b »erleibet rourbe, na^m er im ^. 1850 eine i^m üon

bem ©c^rtftftetter DJiac garlane angebotene ©teffe aU 2ef)rer an ber ^om=
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fc^ule öon ßantcrbur^ an, wo er au^er im ^eutfdjen aud) im ^ebräifd^en

llnterrid;t ertl)eiltc. ^ereit§ im ^. 1853 oertaufdjte er biefe ©teile aber mit

einer ^rofeffur für orientalifdje Spradjen an ber 'JJiiffionganftalt gu ©t. 2luguftin

(St. Augustines College) in ßanterburi), rco er feine reidjen <5prad)fenntniffe

enblidj in geeigneter Söeife oernjert^en fonnte. C2r unterrid;tete f)ier im
©anöfrit, 2;;amulifdjen , ßf)inefifd)en , ^ifuaf)eli, 9)ialaiifd)en

, ^inboftani,

9JiaI)ratti, ^erfifdjcn, ^ortugiefifdien ,
§oIIänbifd)en unb ab unb ju aud; im

2trabifd)en, 33irmanifd)en, ©ingfialefifdjen ,
^^aIi unb Xibetanifd)en. ©eine

2;l)ntigfeit an biefem Sollege roar \l)m fo an§ §erj geroadjfen, ba^ er fie hi§

anö (Snbe feineg £eben§ beibeljalten xtnb bie tliü^e nidjt gefdjeut I^at, von
£onbon, roo er fpäter in iieroorragenber ©tellung roirfte, möc^entlid; einmal

nad) Santerbur^ ju faljren, ^n ßanterburt), rao er big 1868 roirfte, fata=

logifirte er (1851) bie „^almblätter^anbfd)riftcn" ber faiferlid;en Sibliottie!

in ©t. ^etergburg (abgebrucft in bem Catalogue des Manuscrits et Xylo-
graphes orientaux de la Bibliotlieque Imperiale de St. Petersbourg, 1852,
Sect. XVI—XXIV, p. 629—657). %üx biefe auggegeid)nete Slrbeit erhielt

er ein Honorar oon 1000 SOt. (nid^t blofe oon 300 9Ji., roie in ber @arten=

laube 1865, ©. 141 f. mitget()eilt ift) unb ben ruffifdöen ©t. Slnnenorben.

^""^m ^. 1853 üeröffentlic^te er „9Zadjträge ju ®ilbemeifter'§ Bibliotheca

sauscrita" in ber 3eitf(^rift ber 5Deutfd). 3JtorgenI. ©efellfdjuft, Sb. 8,

©. 604 ff., unb im ^. 1861 madjte er fidj auf SSorfdjIag beS 3SerIeger§

Srübner in Sonbon baran, bie erften fünf SBänbe ber SBerfe beä 1860 oer»

ftorbenen ©anöfritiften §. .§. SBilfon für bie »on biefem SSerleger be=

abfic^tigte ©efammtauggabe üorjubereiten. ^m % 1861/62 erfd;ienen bie

bäben erften S3änbe, roät^renb bie brei weiteren Sänbe infolge einer @r=
fianfung be§ Herausgeber^ unb feiner injmifdjen erfolgten Berufung nac§

Sonbon erft 1864 unb 1865 crfd;einen fonnten. 9t. E)at fid) l^ier bemüht, bie

meift üor 30 bi§ 40 ^af)ren crfd;ienenen Slrtifel (bie fid; meift auf 3ieIigion

unb Sitteratur ber ^nber begießen) burdj Einbringung üon 2>erbefforungen unb
(i"rgänjungen, bie in edigen Klammern beigefügt mürben, bem ber^eitigen

©tanbe ber SBiffenfdjaft nad) '93löglid;feit angupaffen. ^m ^Anfange beö ^'^^ji'ß^

1863, roäljrenb eine§ längeren 'ilufentl)altc§ in ©eutfdjlanb, üermäl)lte fid) ber

nunmel)r 41 jälirige mit 5Jiinna Saue, ber 3^od)ter be§ ©erid;täratlj§ ^. '^. Saue
au'o ©al^a in ber ^rooin,^ ©ad)fen. ^^ bemfelben ^al)re rourbe 9t. oon
Ganterbur^ nad; Sonbon aU corrcfponbirenber ©ecretär ber Eoyal Asiatic

Society of Great ßritain and Ireland al§ 9Jadjfolger 9tofen'§ berufen. 2ll§

. foldjer roirfte er bi§ 1869. Unter feiner 9tebaction finb bie 33änbe 41 — 46
be§ Journal of the Eoyal Asiatic Society erfdjienen. ^m ^. 1869 enblid;

erfolgte feine ^Berufung in ba§ ebenfo einflu^reidje roie üerantraortungSootte

unb arbeitgreidje ätmt be§ öberbibliot£)efar§ beg India Office in Sonbon.
^ier [jat 3t. nun 24 ^a^re f)inburd) eine fel)r erfprie^lidje 2§ätigfeit ent=

faltet, bie i^m bie reid;fte Slnerfennung ber Drientaliften au!§ allen Söelttfieilen

eingetragen Ijat. ©eine 3Serbienfte liegen ^ier nidjt nur in ber ä?ermel)rung

bee> 33üdjerbeftanbe§ , ber befferen Drbnung ber 2öer!e, ber (Srleid)terung beö

Seil)öerfe^rg, ber Sodermad;ung oft beträd^tlidjer ©ummen für midjtige 2ln=

fäufe unb jur ^erftettung großartiger ^ublicationen, fonbcrn oor allem and)

in ber tljatfräftigen Unterftüljung unb g-örberung, bie er allen ratl)fud)enben

©ele^rten gu SDI)eil werben liefj, unb in ber 33ereitn)illigfeit, i^nen bag ®e=
roünfdjte gu oerfdjaffen unb mit bem reid;en ©d^al^e feine» Sßiffeng i^nen ju

©ebote ^ü ftel)en. iiin loefentlidjeS SSerbienft crmarb er fid; aud; baburc^, baß
er (1869) bie Äatalogifirung ber inbifd^en ^anbfdjriften ber 33ibliotl;et' beö

India Office (bie bur^ $aö§/ ©ggelin unb 3Binbifd; ausgeführt tnurbe), unb
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bie ^atalogifirung ber 2)ruc!fd}riften berfolbcn Sibliot()ef in ble SBcge leitete.

3Son le^terem Katalog i[t 1888 ber er[te ^anb ev[c^ienen; ben streiten 58anb
^ttt di. nod) felb[t in Singriff angenommen, I)at i()n aber nidjt üollenben fönnen,

ba er im ^. 189G ftarb. 2)cr von i^m bearbeitete erfte %i)dl biefeg 33anbe§

erfd;ien 1897 unter bem 3:itel „Catalogue of tlie Library of the India Office.

Vol. II, Part. I: Sanscrit books. Ed. by R. Rost. London, Eyre". ©onft
l)at 9t. fi^ nod^ nerbient gemad^t burd^ bie Verausgabe öon „Brian Houghton
Hodgson's Miscellaneous Essays relating to tlie Indiau Subjects", 2 33be. 1880
[2)aS 2BerE be,^iel)t fid) in ber § au ptfad)e auf bie 33ölferfd}aften S^orberinbienS,

i^re ©prad;e, ©rammatif, .Körperbau, 2lb[tammung], ferner oon „Miscellaneous

Papers relating to ludo-China and tlie Indian Ai-chipelago 1886/7" (Sonbon;
^rübner) [52 nerfdjicbene mert^üolle 2lrti!el au§ orientalifd^en 3eitfdjriften

auö ben ^a()ren 1808—1879 enttialtenb mit ,^af)lrcid;en 'Ju^noten Stoft'g].

ferner fungirtc er aU Herausgeber einer bei S^rübner erfdjienenen „Collection

of Simplified Grammars of the. principal Asiatic and European Languages",
unb gab bie brei legten Sänbe üon Srübner'S „Record. A Journal devoted

to the Literature of the East with Notes and Lists of Current American,
European and Colonial Publications" f)erau5 (1889— 1891). 2)ie üon 3ft. für

biefen Record gef^riebenen Strtifel »erleiljen ben betreffenben 33änben einen

2Bert^, ber fie raeit über bie bibliograpljifdje Sitteratur ^erauS^ebt. 2lug bem
^at)re 1891 fei nod; bie Verausgabe oon „The Lords Prayer in three hundred
Languages. With a preface of R. Rost" (Sonbon) eriüäl^nt. 2)aju fommen
nod) ja^lreidje, meift rocrt^üoUe %xütd, bie fid; in 3eitfdjriften unb 'BamxrnU
loerJen jerftreut finben, fo in bem oon -$rof. ©ummerS unb eine 3cit lang

aud; oon if)m felbft mit herausgegebenen „Chinese and Japanese Repository,

in Luzacs Oriental List" (einer bibIiograpt;ifd;en 3citfd)rift, bie ingioifdjen an
bie ©teile oon S^rübncr'S Record getreten mar), in ber Sonboner „Times",

im „Athenaeum" (l;ier gri)[3tentf)eilS anonym, nur feiten mit dl. di. ober 9i. 9toft

gejeid)net), unb oor allem in ber „Encyclopaedia Britannica". 9camcntlid;

bie Ie|teren Strtifel finb auS bem 3SoIIen gefdjöpft unb gef)ören §u bem 2Bert^=

ooltften, baS dl. ,^u oerbanfen ift. Sie bejiefjen fid; tt)eiIS auf Lebensläufe

berül)mter Drientaliften, t^eilS auf £anb unb Seute, Sitten unb ®cbräud;e

afiatifdjer 3>ölferfd)aften , tl;eilö auf orientaIifd;e Sprachen. Veroorgel)oben

feien ^ier bie 2lrti!cl über „Malay Language and Literature" (Sb. 15),

über „Pali" (Sb. 18), über „Öiamese Language and Literature" (33b. 21),

Über bie „Thugs" (Sb. 23).

?teben feiner Iitterarifd;en unb bibIiotI;e!arifd)en ST^I^ätigfeit übte 9t. nac^

wie oor bie iljm lieb geioorbene Sei^rtljätigfeit am St. Augustines College

in ßanterburi). 33orüberget;enb (1864) ift er aud; £el)rer beS SanSfrit an

bem Civil Service College unb ^rofeffor beS 2(rabifd)en unb '^erfifd;cn am
Kings College in Sonbon gercefen ; bod; muffte er biefe 2^I)ätigfeit wegen Ueber=

bürbung balb aufgeben, ^m ^. 1893 rourbe er im 2llter oon 71 ^al)ren

penfionirt. (ligentlid) ^ätte nad; bem ®efe|e feine ^enfionirung bereits nad;

Slblauf beS 70. 2ebenSjaI)reS erfolgen muffen. Seine 5"reunbe I;atten fid) aber

bemüljt, für ben an feiner Stelle faft unerfe^Iid;en 5Diann eine V'»'i»öfd;icbung

beS ^enfionirungSterminS auSguroirfen. @r I)at feine ^cnfionirung nid;t lange

überlebt. 2tm 7. Februar 1896 ftarb er unenoortet an einem V^i^Si^lj^^iS*^

in ßanterburi;, rooljin er fid; gerabe begeben l;atte, um feine 35orlefung am
St. Augustines College ju l;alten.

(SS ift bebauerli^/ i>a^ 9t. nid;t bagu gefommen ift, größere felbftänbige

2ßer!e ju fd;reiben. 58ielleid)t roare'n eS gerabe, roie einer feiner ?vveunbe, ber

^nbologc Sllbr. SBeber in ^Berlin geurtl;eilt l;at, ber riefige Umfang feineS
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2Btffen§ unb bie für bie ©rlialtung beffcIBen ftet§ nötl)igen 2lrbeiteti, bie t^n

ge^inbert ^aben, eigene gro^e 2lrbeiten ju fd^affen. Se^errfd)te er bod^ nadi)

einer 5)citti)eilung feineg SBiograpf)en D. 2S3eife oon ben einfilbigen ^biomen
©üboftofienö mei)r ober raeniger bag 6{)inefifc^e, 3:ibetaniyrf)e, S3irmanifd;e unb

©iQmefifd)e ; ber malopifc^ = polpnefifdjc ©prad)[tamm roar i^m in fnft allen

feinen ^ro^igc" ^"b ^eräftelungen oon ben ^^ilippinen unb 'Jormofa bi§

9JiabQga§tar ocrtraut, unb felbft im 3ieufeelänbijd)en f)at er unterrid)tet. S3on

ben 2)rat)ibafprad)en auf bem ^latcau üon S)ef{)an roaren i()m namentlid^

Sl^amil , St^eluga unb DJtala^alam geläufig; non ben ural=altaifd;en ©prad;en

fannte er bai 2;ürfifd^e, üon ben 33antufprad)en ba§ ^ifuaf)eli; im 58ereic^e

be^ femitifd)en ©prad)ftamme§ pflegte er ba§ ©^rif^e, Slrobifc^e unb Slffprifc^e;

oom inbogermanifd^en 3;t)pug enblic^ roaren il)m au^er ben europäifd;en 3Ser=

tretern ba^ ©ansfrit mit allen feinen inbifd)en 3Serroanbten, bem ^ali, ^rafrit,

|)inbi, ^inboftani u. f.
ro. , unb bas Slltbahrifd^e, 2tlt= unb ''Jieuperfifc^e ge«

löufig. ©ein Sieb[ing§gebiet bilbete ba§ $ali unb ba§ 93ialai)ifd)e. 3)a^ ii)n

biefe faft beifpiellofe g-üffe t)on ©prad)fenntniffen in SSerbinbung mit feiner

üielfeitigen unb anftrengenben X^ätigfeit aU S3ibliotl^efar beä India Office

nid)t jur ßoncentration auf eine eigene größere Slrbeit fommen lie^, ift Ieid;t

begreiflid). Umfomeijr f)at er, roie fd)on oben f)erDorget)oben, in felbftlofefter

SBeife bie Slrbeiten Slnberer geförbert, unb mand)e§ gro^e 2Berf roäre oielieid^t

nid)t ju ©tonbe gefommen, roenn fein 3Serfaffer ftd) nid)t ber Unterftü^ung

9loft'g I)ätte erfreuen bürfen. 3)ie ?yad)genoffen ftnb i§m bafür benn au^
oon ^ergen banfbor geroefen. S)a§ geigte fid) nid)t nur in ber 5ßerleif)ung

ber @f)renmitgliebfd)aft unb 3)iitgliebf^aft bebeutenber roiffenfd)aftlid^er ©efett=

fd)aften — er roar Honoraiy Fellow of St. Augustines College in ßanter»

burt), S^renmitglieb ber Äg(. Slfiatifd^en ©efellfd^aft in Sonbon, ber American
Oriental Society in Softon, ber Drientalifdjen ®efeflfd)aft in ©ingapore, ber

^gl. Drientalifdjen ©cfellfdjaft ber 'Olieberlanbe im §aag, correfponbirenbe§

9Kitglieb ber Literary Society in 2)tabra§, ber Ä'gl. ©efeOfdjaft ber 2Biffen=

fdiaften in 53iünc^en (feit 1881) unb ber ©t^nologifd^en ©efettfdjaft gu ^ariö —
fonbern ba§ fam üor allem aud; in bem anfetjulid^en ßlirengefd^enf oon

416 $funb ©terling (= 8320 Wl.) jum 2lugbrud, ba§ bem burd^ langroierige

^ranf^eit in feiner ^yamilie in finanzielle ©d)roierigfeiten geratE)enen ©ele^rten

im ^. 1891 uon 176 Orientaliften au§ (Europa, 2lfien unb Slmerifa unter

bem ÜJamen „Rost Testimonial Fund" in gartfü^Ienber SBeife geftiftet rourbe.

Stfabemifdje (^l)rungen rourben il)m burd) bie 3Serleif)ung be§ ®f)renboctor§ ber

3fted)te feitenS ber Unioerfität oon CSbinburgf) im ^. 1879, unb ber 3Sürbe

eine§ Magister artium honoris causa feiten§ ber Unioerfität Djforb im

^. 1886 gu iLf)eil. 2ln Drben roaren if)m t)erliel)en ber ruffifci^e ©t. 2lnnen=

orben (1851), l^er inbifdje 9litterorben (1888), ber fdjroebifd)e ®uftao=2Bafa=
Drben (1889), ber fd)roebifd)e 9Zorbfternorben (1894) unb ber preu^ifd)e

Äronenorben III. Ql. (1892).
5Die i^n nä^er fonnten, rühmen feine 9öillen§fraft (bie fic^ u. a. aud^

barin geigte, ba^ er nod) in ben fünfgiger ^a^ren mit ber linfen §anb fd^reiben

lernte, ba i^m bie redete ben 2)ienft roegen ©d)reibtrampfe§ oerfagte) unb
©elbftbe()errfd)ung, feine peinlid^e ©eroiffen^aftigfeit unb ^uooi^Jommen^eit unb
nid^t gum minbeften feine generöfe ©aftfreunblidjfeit. ©ein ^aug — ha^

„3fioft^eim" — ift ber ©ammelpla^ faft aller Drientaliften unb oieler ®eutfd[)er

geroefen, bie fid) in ©nglanb auf()ielten.

D. SBeife, ®er Drientalift Dr. 9tein^olb SfJoft, fein Seben unb fein

©treben in DJUtt^eilungen be§ gefd)id;tg= unb aIlertI)umgforf(^enben Vereins

ju (Sifenberg im ^ergogtfium ©ad[)fen=2(Itenburg, §eft 12, 1897. [S)iefer
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©d;rift finb bic meiften 2(ngoben obigen 'äxiihU entnommen.] — S. Öejolb in

Luzacs Oriental List, Vol. VII. g-ebruar 1896, (2. 30. — äB. d. Qi)xx\t,

9iein^oIb )Ro\t , ©i^ungsberidite ber p^ilofop^ifc^ = p^ilo(ogifcf)en unb ber

^iftorifdjen ßlaffe ber ^. b. 2lfabemie ber 9Siffenfd;aften ju 53tünc^en.

Saf)rg. 1896. ^JJiünd)en 1897, S. 152. — m. Sß(olfen^aucr), 9flein^arb

9io[t im ©lobug LXIX, 179. — The late Dr. Reinhold Rost in Asiatic

Quart. Rev. I (1896), p. 437 f.
— Obituary Notice of the Death of

Dr. R. Rost in Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1896,

p. 50 f.
— Secil sBenbaE, Dr. 9tein§. Bioft im 2(t^enaeum, 15. ?yebruar

1896, ©. 218. — % 6. e., Dr. gteinljolb Stoft in Academy, 5Bb. 49,

©. 140; Dr. Sieinf). ^oft im Journal of the Royal Asiatic Society, 1896,
©. 307—309. — §. gorbier in T'oung Pao, Vn, 175; ^rof. Dr. 9fiein^.

9toft in ber '^t\\\&jX. für afrifan. unb ocean. ©prad)en II, 288 f.

33. Saentfd).
9{oten: Seo Sucian Don ^., fd^roei^erifd^er ^politifer unb 2)id^ter, ge=

boren 1824 in Ötaron, Danton SBattig, f am 5. 2tugu[t 1898 auf Sreitmatten

bei ©ifc^oll, Danton 2BaIIi§. 9tac^bem 91. in 9Künd;en feine 9led;täftuöien doII=

enbet l^atte — in padenber SSeife erjäf)Ite er »on feinen @rfat)rungen roä^renb

be€ Sola •}Jtonteg=©turme§ 1848 — , fe^rte er in feinen ^eimatf)fanton §urücf,

bem er fdjon 1847 im <2onberbunb§friege al§ Sonbfturmabjutant gebient ^atte.

'^(x6) Slblegung bes 9Zotariat§ejamen§ roar er juerft journaliftifd) ti)ätig, raurbe

aber aud) alsbalb in ben ©ro^en 9tat() beö Kontou'o geroäfjlt, bem er big gu

feinem S^ob angef)örte. 1857 unb 1858 oertrat er feinen Hanton ale Stänberatf)

in ber Sunbesoerfammlung, unb 1859 raurbe er SSicefanjIer, 1875 'DJcitgtieb

bei 9legierung§ratf)§, beffen ^räfibium er mcl)rmal§ befleibete; nor^üglid) alg

SSorfte^er bei (^"rjie^ungebepartementg ^at er fic^ babei oerbient gemad)t. @rft

in ber legten Sebensjeit ^atte er fid^ in bag ^riratleben ^urüdgejogen. 91.

befa^ eine eifrige 3"»ei9""Ö 5" §iftorifc^en ©tubien unb roar 1861 zxw. 9}lit=

begrünber ber gefd}ic^t§forfc^enben ®efeilfd)aft be§ DberroaUii, feit bem ^a^re
1865 beren ^^räfibent, fpäter, nad; ber Dteuconftituirung 1888, roiebcr beren

SSorfi^enber. ©ine oortrefflid;e biograp^ifc^e Slrbeit gab 9t. 1896 in bie ©erie

ber ^^euja^rSblättcr ber 5Ürd^erifd)en Hünftlergefedfd^aft, bie »on 'Pietät burci^=

l^oud^te, lebeniroafire ©d^ilberung be§ meifter^aften 2)arfteIIerl bei SBallifer

2eben§, be§ bem Biographien congenialen 50talerg 9tapf)ael 91. (ügl. b. 2(rt.).

9i. roar ein oerftänbni^ooffer ^reunb ber beutfd^en Sitteratur, über bie er

einige ^a^re l^inburd; am S^ceum oon ©itten gern gehörte 3Sorträge ^ie(t;

unb baneben cerfodjt er in bem jroeifprai^igen 2anbe al§ Han^Ieidjef roader

unb erfolgreich bie ©eltung ber beutfdjen ©prad^e. ©eine roarm empfunbene
®id^lung: „S)er 9Jiorgen im Hpff^äufer" beroie§ bie innige 2;§eilna^me be§

DberroaÖiferi an bem 2Biebererfte^en bei ^eutfc^en 9teic^e#. Stttein ganj ooron

roibmete er feine STiufe feinem §eimifd^en %\)<x\t\ roie ber non i^m gef(|ilbertc

Hünftler ber ?0ialer beg SÖallig geroefen ift, fo roar er beffen 2)id}ter. ©eine

„SBieberflänge au§ bem 9t^onet^aIe", ein le^teS ®ebid)t, erft fürs oor bem
2;obe gefc^rieben: „2(n ba§ 33ietfd[)^orn", ebenfo eine ®orfgefdji(|te: „35ie

?^äf)nberbefe|ung", ein ©d^aufpiel: „-^eter oon 9taron" \^o,htXK i^ren ©toff bem
SBattig entnommen. T)aneben fielen einige roeitere 2)id^tungen, DJooetten, ein

Suftfpiel, ein S^rauerfpiel : „2)eS ^^oIen Dpfertob" unb 2(nbere§. 2)er ritter=

lid^e SRann galt unter feinen Sanbeleuten aU „ein 3Jienfdj ooll ©eelenabel, ein

mufterEiafter ßfjrift, eine reid)begabte 9tatur, ein glü^enber Patriot".

33gl. äöattifer Sote, 3^r. 33/34 oon 1898, aTnjeiger für fdjroeijerifc^e

@efd;id)te, 33b. VIII, ©. 126 u. 127, 33b. IX, ©. 188 u. 189.

ÜJ^eper con Hnonau.
sangem. beutjc^e a?ioßrap^ie. LIII. 34
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9JotlÖ: öol)onne§ 9{uboIf 9t., 9laturfor|d)er unb 9leifenber, würbe am
4. September 1815 ju ütürnberg al§ ©of)n beg bamaligen fgl. bairifd;en

Dberfinansrat^ee, fpäteren ^^räfibenten bes proteftanti[c^eu öberconfi[tortum§

Qaxl So{)ann ^riebrid) m. (f. 2t. 5D. 33. XXIX, 317—333), eineg um bag

eoangelijdje 5lirdjen= unb ©djulraefen in 33aiern I)od;üerbienten 'DJknnei t)on

felt-ener ©elefjrfamfeit, (yrömmigfeit unb ^fiatfraft geboren. 9tad)bem er bie

Äinberjat)re im oäterlid^en §aufe gu 93iünd)cn »erlebt f)atte, tarn er 1826 in

bie Ob^ut feineg al§ 6d)utmann rü^m(id)[t befannten D^eim§, be§ ©9mnafial=

rectorg ilarl Subiuig 9toti;) in 9iürnberg (f. 2t. 2). 33. XXIX, 333—338).
Unter beffen Seitung eignete er fid) grünblidje Äenntnijje in ben claffifd^en

©prad^en an, bod; oermoc^te er feine rechte 33egeifterung für bie 'J^^ilologie

ju gerainnen. 33ielmel)r gog if)n eine road;fenbe 9ieigung ju ben 9kturraiffen=

fd^aften, namentlid; jur Zoologie, ^n feinen ^Dcu^eftunben unb roäl^renb ber

gerien beobadjtete er auf auSgebc^nten 2Banberungen bie %i)kX' unb ^flanjenroelt

ber Umgebung 9türnbergg, legte fid; umfangreiche Sammlungen oon ^Jtatur=

gegenftänben affer 2(rt an unb raof)nte fo oft al§ möglid) ben g-adjoorträgen

in ber *i]3oIt)tedjnifdjen Sdjule bei. 1832 rourbe er com Spater roieber nad^

§aufe berufen. (Sr befud;te nod) jraci 3a()re lang ba§ 9Jiünd}ener ©pmnafium
unb trat bann j^ur Unioerfität über, um fid; bem Stubium ber ^Jiebicin unb
ber 9taturroiffenfd}aften gu inibmen. 9tun fonnte er fid) aud) ausgiebiger al§

bi§l)er feiner 2]orUebe für roeite '^-ulraanberungen Eingeben, ©ine g-erienreife,

bie i^n über bie 2(Ipen big nad) Italien füljrte, (jinterlie^ in t()m eine

unftiffbare SeT)nfud;t nad) fernen Sänbern, unb er betradjtete e§ als ein gro|e§

©lud, ba|5 fid; il;m balb barauf ©elegenf)cit bot, feinen ©rang gu befriebigen.

Unter ben £et)rern ber DJiünd^ener §od)fd;ule war il)m namentlid; ber ^J^rofeffor

ber aUgemcinen ^3taturgefd)id[)te, ©ott^ilf ^einric^ ü. Schubert, nalje getreten.

2(l§ biefer 1836 eine roiffenfd}aftlicl)e (Sjpebition nad) ^t^a^üftina plante, lub

er feinen Sdjüler ein, ifjn ^u begleiten, unb biefer fagtc mit g-reuben §u.

3roei anbere junge Seute, ber ©eolog 50tid^ael ^iuS (§rbl unb ber 33kler

a)iartin 33erna^, fd)loffen fid; ebenfaffS an. S)ie 9leifegenoffen begaben fid() im

September 1836 pnäd;ft nac^ 2Bien, fufjren bie S)onau abroärtS bis gur

9>:ünbung unb über baS ©d;roar§e 93teer nad) ßonftantinopel, rao fie längere

3eit nerroeilten, befud;ten bann mel)rere ^nfeln beS gried;ifd;en 2lrd^ipelg,

I)ielten fid; einige 2ßocl)en in ©mt)rna unb Umgegenb auf, lernten 2llejanbrien

unb Äairo giemlid) eingel;enb fennen unb burd;ftreiften baS 9tiltl;al nad; äffen

9tid;tungen, um 2tltertl)ümer unb 3taturmcr!roürbigfeitcn ju fammeln. hierauf

foUjten fie ben Spuren ber ^inber ^SraelS burd; bie Sinail;albinfel, erftiegen

ben ©jebel 9Jiufa unb jogen auf ber uralten Sararaanenftra^e über %laha^

unb .i^'^bron nad; i^^^'^folem. ©er 33efid;tigung ber l;eiligen Stabt unb il)rer

Umgebungen raibmeten fie mef)rere 93tonate. SefonberS ergebni^reid; waren

i^re g-orfd;ungen im Qorbantf;al unb am Stot^en 9)ieer. ©urd; barometrifdt)e

5Jteffungen, allerbingS mit einem fe^r unüofftommenen ^nftrument, entbedten

fie bie bis ba^in unbefannte tiefe (Sinfenfung biefeS SaljfeeS unter ben Spiegel

beS "03iittelmeerS. ©er äBeitcrmarfd; ging burd; ©aliläa nad; bem Sibanon

un'i) bann über ©amaSfuS nad; Beirut. 9Jad; furgem 2lufentl;alte in ®ried^en=

lanb unb Italien traf bie @efeffid;aft im September 1837, ctroaS über ein

^al;r nad; i^rer 2lbreife, raol)lbel)alten raieber in 9Jiünd;en ein. 2llS ©rgebni^

ber (ij;pebition üeröffentlid;te Sd;ubert ein breibänbigeS 3öert' „Steife in baS

33iorgenlanb" (Erlangen 1838—1839) unb 33erna^ ein roieberl;olt aufgelegtes

„Sllbum beS l;eiligen SanbeS" in 50 ä(nfid)ten in garbenbrud mit erläuternbem

ie^t, ber jum 3:i)eil t)on 91. oerfafst raar. ©iefer na^m nun in ber §eimot§

feine mebicinifd)en Stubien roieber auf, beftanb bie är3tlid;e Staatsprüfung



unb erroarb im %xü^aiiv 1839 burd; eine ^iffertation : „Molluscorum species,

quas in itinere per Orientem facto M. Erdl et J. Roth collegerunt" ben

©octortitel. 2BäI)renb er nun im 33egriff ftanb, fid; nad) einer Sebenöftettung

umjufe^en , eröffnete fid; iljm abermals ganj unoerfiofft eine fe()r ern)ünfd)te

(5Jelegen[)eit, frembe Sänber unb 58ölfer gu befudjen. ©er englifd^e 3){aior

^ert)i§, ber feit ^al^ren in Dftinbien lebte unb eine ©d)ilberuni] ber britifd)en

58efi^ungen in biefem Sanbe ()erau§geben rooffte, fragte nämlid) in 3}iünd)en

an, ob man il)m nidjt einen Scaturforfdjer unb einen 9J(aIer al§ ^ülföfräfte

für bie ^Bearbeitung biefe§ SBerfeg nadjroeifen fönne. ?ll. erflärte fid; fogleid;

bereit, auf ben Stntrag einjugetjen, unb überrebete aud; feinen 'J-reunb Serna^,

fid) i{)m anjufdjiiefjen. ^m ^u(i 1840 reiften beibc auf einem englifc^en

<SegeIfd)iffe oon Sonbon ah unb erreid;ten nad; übermäßig langer unb be=

fdjroerlidjer ^-a^rt @nbe S)ecember ben §afen oon ßafcutta. ©ed)§ 2Bod)en

lang liefen fie Ijkx unb in ber Umgegenb bie äöunber ber ^ropeniüelt auf

fid) einroirfen. ®ann jogen fie quer burd} bie §albinfe( nadj 33omba9, roo

fie mit ^ert)i§ jufammentrafen. 5Diefer erflärte i^nen roiber ©rroarten , ba^

er gur 3eit t)on ber 2(u§füf)rung be§ geplanten 2Berfe§ abfe()en muffe. Um
fie aber anbermeit ju entfd)äbigen , fd)(ug er il)nen cor, bafe fie fid^ einer

©Kpebition anfd)IieJ5en füllten, roeld^e bie Dftinbifd)e ßompagnie mit Unterftü^ung

"ber britifdjen S^egierung jur Slnfnüpfung oon ^anbelgbejiel)ungen nad; 3tbeffinien

fd^iden roollte. ©ie begaben fidj be§f)alb im 2{pril 1841 nad) l'lr^en unb

würben ()ier t)on bem Seiter be§ Unternef)men§ , bem ßapitän (Soinroattü

^arri§, fef)r freunblic^ aufgenommen. 9i. erhielt ben Sluftrag, bie '}tatur=

t)er{)ältniffe ber ju befud;enben ©egenben §u erforfdjen unb Sammlungen affer

Slrt anzulegen, Serna^ bagegen foffte affe§ 9leue unb S3emerfengn)ert()e 3eid)nerifd^

barfteffen. ^m llJai brad) bie ®efanbtf(^aft oon 2tben auf, futjr nad) bem
gegenüberliegenben afri!anifd)en ^afen 2:^ab)ura unb brang (anbeinroärtS nad^

bem ^od)Ianbe üon ©djoa uor. §ier J)ielt fie fid) faft graei ,^a^re lang auf.

31. benu^te biefen 3eitraum gur einbringenben (Srforfd)ung be§ ®ebiete§. Slud^

unternal)m er mef)rere 3üge norbroärt§ nad) 2lmf)ara, fübroärtg gu ben

unabpngigen ©affaftämmen unb roeftroärt^ in ba§ ©ebiet be§ S3(auen 9ii(§

unb feiner ^uf^üffe. ©d)on fa^te er ben $(an, nod) mehrere ^a^re in Slbeffinien

ju bleiben, um ba§ Sanb nad) äffen 9lid)tungen ()in grünblid) fennen ju lernen,

ttl§ ein SBrief feine§ 9Sater§ eintraf, ber i^m ben ^ob ber SDhitter melbete

unb i^n aufforberte, fobalb al§ möglid) nad) .giaufe ju fommen. @r fel)rte

beg^alb im WCdx^ 1843 mit feinen englifd)en ©efäVten über 2lben nad) Sombat)

gurüd, lieferte feine reid)en Sammlungen ah unb traf im ^iluguft roieber in

9JJünc^en ein. ^ier fteffte er junädjft bie n)iffenfd)aftlid)en ©rgebniffe feiner

^eobad^tungen unb Unterfud)ungen ^ufammen, bie al§ Remarks on the Geo-

logy, Botany, and Zoology of the Higlilauds of Southern Abyssinia in ben

beiben erften Sänben (®. 418—428, bep. 398—430) beö »on §arri§

herausgegebenen amtlid^en 33erid)te§ über bie ©i'pebition (The Highlands of

Aethiopia, Sonbon 1844, 3 33änbe, aud) beutfd) : ®efanbtfd)aftgreife nad)

©d;oa unb Stufent^alt in ©übabpffinien, Stuttgart unb SCübingen 1845— 47)

erfd)ienen. ©ann fa^ er fic^ nad) einem 2(mte um, ba§ il)m ©elegen^eit

unb 5.)?u^e §u Slrbeiten auf naturgefd)id)tlid)em ©ebiete gen)ä()rte. @r fanb

eine Steffe al§ 2(bjunct an ber 50otogifd)=300tomifd)cn Sammlung ber

3)iünd)ner 9}iufeen unb befd)äftigte fid) nun jal)relang mit ber Seftimmung,

Drbnung unb Jlatalogifirung ber bafelbft aufberoaf)rten ^nfeften uub eonclii)lien.

S3alb rourbe er aud) sum au^erorbentlid)en ^:]]rofeffor ber Zoologie an ber

tlnioerfität unb jum auf,erorbentlid)en SJtitglieb ber fgl. bairifd)en ^Jlfabemie

ber äBiffenfd)aften ernannt, a^on größeren ::l(eifen mufjte er längere 3eit

34*
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f)inburci^ abfegen, ha fein alter SSater il^n nid^t von firf; laffen roottte. @rft

aU im Januar 1852 ber 3?ater geftorben roar, formte er an bie Slusfü^rung

neuer 9teifepläne ge^en. ^unärf)ft fnüpfte er 3Ser§anbIungen mit ber Oft»

inbifdjen ßompagnie an, um einen amtlicf)en Stuftrag gur naturn)iffenfd)aftli(l)en

(Srforfdjung ^nbien§ gu erl^alten, bod; gingen feine 3öünfd)e nid^t in ©rfüllung.

3)e§l)alb begnügte er fid), auf eigene Soften eine %ai)xt nad) ^aläftina an=

jutreten. @r rooHte namentlid^ bie ©egenb um bas ^obte 3)Jeer unb bal nod^

roenig befannte Dftjorbanlanb genau fennen lernen, aber bie Unfid)er{)eit ber

politifdjen SSert)ältniffe unb bie Unjulänglidjfeit feiner ©elbmittel nöt^igten

ii)n balb gur Umfel)r. @r begab fi^ be^^alb nad^ ©ried;enlanb, um bie

geroaltigen SJiaffen foffiler Änod)en ju unterfudien, bie man bei ^ifermi am
gu|e beg ^entelifon entbedt ^atte. ©eine 2{u§grabungen führten gu n)id)tigen

(Srgebniffen , über bie er fpäter in ben 2lb()anblungen ber matf).=p§9f. ßlaffe

ber bairifc^en 2lfabemie (S3anb VII, 2tbt^eilung 1," ^<af)rgang 1853) S3erid;t

erftattete. 2lber burd) ben langen 2lufent^alt in ber fumpfigen 9Zieberung

jog er fid^ ein ^artnädigeg 2Bed}feIfieber gu, bag ii)n fdilie^lid; gur §eimfe§r

groang. dlad) feiner nöUigen SBieber^erftellung begann er fogleic^ mit ber

2lu§arbeitung eineg umfaffenben pane§ über bie roiffenfdjaftlidje @rfd)Iie^ung

be§ DftjorbanlanbeS. Qux S3efd;affung ber bafür notJ)roenbigen 3)iittei menbete

er fid) an feinen 2anbe§^errn, ben ^önig 3)tajimilian II., unb biefer beroittigte

it)m aud; eine namhafte ©umme. 2ßof)I aulgerüftet unb »off großer Hoffnungen
trat er im ^erbft 1856 feine britte Steife nad; ^^aläftina an. 3unäd)ft oerroeilte

er einige 3[)tonate in ^erufalem, um fic^ burc^ SSerträge mit ben türfifd;en

S3ef)örben unb einigen SSebuinen^äuptlingen möglidjft gegen räuberifd)e Ueber»

fätte, ©rpreffungen unb anbere Segleiterfdjeinungen ber §errfd)enben 2lnard)ie

gu fiebern. 9tad^bem er eine berittene ©d}u|truppe au§ lanbegfunbigen @in=>

geborenen angeraorben ^atte, begab er fid) Stnfang kpril 1857 nad^ bem S^obten

?&ieere, beftimmte beffen ©algge^alt unb ftellte huxä) ga^Irei^e ^arometer=

ablefungen ben Setrag ber ©infenfung unter ben ©piegel be§ 5DflitteImeereg

roenigfteng annäl^ernb genau feft. 5Dann roanberte er im 2ßabi el Slraba^

fübraärtg, um bie Slugbel^nung ber ©epreffion nad; ©üben gu ermitteln unb
um bie Sered;tigung ber roeitoerbreiteten 3)ceinung gu unterfud;en, ba| ber

^orban e^emaU in§ 9tot^e 9)teer gefloffen fei unb biefe SOtünbung erft in

f)iftorifd;er 3eit burc^ bie ©ntfte^ung be§ i;obten a)ieereg, alfo burc^ ein 9iatur=

ereigni^ eingebüßt i)ühz, bag man non jefier mit ber biblifd^en gataftrop^e Don

©obom unb ©omorrf)a in 3"fötTi»i^ß"^ö"9 brad;te. 2(uf ©runb feiner Seob=
ad)tungen unb 9Jieffungen erflärte er beibe 2tnnaf)men für begrünbet. 9tad()bem

er nod; bie 9tuinen »on $etra unb ba§ türfifc^e ßaftett Slfaba^ am Sieerbufen

gleid^en 9kmen§ befud;t fiatte, fe^rte er, roieber^olt burd; räuberifd;e 33ebuinen

beläftigt, nad; ^erufalem gurüd. $Die folgenben 3}tonate ©erbrachte er mit

einer grünblid;en Unterfud^ung ber geologifc^en 2SerI;äItniffe, foroie ber %i)kx=

unb ^flangenraelt in ber Umgegenb ber f)eiligen ©tabt. 2tu(i bereifte er bag

^orbant^al com 2:obten 9)^eer big gum ©ee ©enegaretf;, um bie 2lugbei)nung

ber bort »or^anbenen ^Depreffion feftguftellen , unb f)ielt fid; längere B^it an
ber 3)tittelmeerfüfte auf, wo er bie Ueberrefte pf)önicifd^er ßultur unb baö

3Sorfommen ber ^urpurfc^nede ftubirte. ^m 3Jiärg 1858 roanberte er um bie

©übfpi^e be§ Siebten 5Dieereg nad; ben ©ebirgen ber alten 3)toabiter unb @bo=

miter unb na^m gat)Ireid;e ^ö^enmeffungen oor, bod; mu^te er roegen ber

f;errfd;enben Unfid;er^eit bereite in ^era! roieber umfei)ren. SBalb barauf

rüftete er fid; gu einer größeren Steife, hk i§n burd^ ©amaria unb ©aliläa
nad) bem Sibanon unb bann rüdioärtg burdf) ^auran unb ©ileab nac^ bem
Sfmmoniterlanbe für;ren foKte. @r fam glüdlid; bil an ben ©ee 3Rerom unb



roollte l^ier feftftellen, 06 biefer bereite bcr ^orbanbepreffion angehört. 2tber

tüä^renb be§ Stufent^alteö in ber fumpfigen unb ungefunben ©egenb jog er

fid; ein l^eftige^ ?yieber ju, ba^ i^n aud) nid^t nerlie^, al§ er ben 2Öeitermarjc^

r\ad) 9iorben antrat. 5ÖUt 2(ufbietung aller Gräfte gelang e§ i^m nod) , ben

©ipfel be§ ©ro^en .^ermon gu befteigen, aber in ^a§beja am ?yu|e be§ 33erge§

traf il^n ein ©onnenftid^, unb nun brac^ er cöffig ^u[ammen. S^ax fanb er

in bem §aufe be§ amerifanifd}en 9)äffionar§ 3Bartabet freunblic^e 2lufna§me

unb Pflege, aber bie angeroanbten Heilmittel rermod^ten i^ nirf)t me()r ju

retten. (Sine ©efiirnentjünbung brad; au§, delirium unb Sftaferei (teilten fi(^

ein, unb am 25. Quni 1858 raurbe er burd) ben ^^ob non feinen Seiben erlöft.

3luf bem ?yrieb^ofe ber fleinen proteftantifdjen ©emeinbe be§ Drte§ fanb er

feine le^te 9lu^eftätte. ©eine ^agebüd^er ^atU er fc^on früfier in bie §eimat^
gefanbt unb au^äug^roeife in ^etermann'g ^Ritt^eilungen oeröffentlic^t (1857,

©. 260—265, 413—416; 1858, ®. 1—5, 112, 158
f.,

267— 272, roo er

aber überall irrtl^ümlid) ^. 95. dioti) genannt loirb). ©eine reid)en Sammlungen,
bie namentlid; ^nfecten, Sondjplien, getrodnete ^flanjen unb ®eftein§pröben

umfaßten, würben gum großen 3:;§eir ben bairifd^en 3}?ufeen überroiefen. @r
roar ein 3[Rann non umfaffenbem 2Biffen, feltener 2lrbeit§fraft, ftrengfter

<55eroiffen^aftigfeit unb Uneigennü^igfeit, größter ©infad^^eit unb 58efc^eiben()eit,

ein t)ielfeitiger ©etel^rter, beffen früher ^ob ein ^offnung§üotte§ Seben jerftörte,

ba§ nod) reid^e unb merttjootte ?yrüd)te oerfjie^.

©enfrebe non 2(. Sßagner in ben ©ele^rten 2(njeigen ber fgt. bairifc^en

Ifabemie b. ÜBiffenfd)aften 1859, 3lx. 3—5, ©p. 33—46 (mit Bibliographie).

SSiftor §an^fd;.
JRot^: ^uftug 9t., geboren 1818, roar burd; feines 3Sater§ Beruf üon

2lnfang an ba§u beftimmt, 2(pot§efer in Hamburg gu werben. 5Radjbem er

bie baju nöt^igen ©tubien noffenbet ^atte, befdjäftigte er fic^ bod; noc^ brei

^abre lang an ben Uninerfitäten in Berlin unb 2:^übingen mit (S()emie,

lOiineralogie unb ©eologie, unb bann erroarb er fic^ 1844 in Qena ben 3)octor=

grab. ®ie nun fofgenbe B^it praftifd^er 2;i;ätigfeit aU 2(potI)efer bauerte nur

fünf Saf)re unb 1848 fiebelte er nad; Berlin über, roo er fid; bii ju feinem

1892 erfolgten S^obe ganj ber SBtffenfd^oft roibmete. 2)ie erften fieben ^a§re

befc^äftigten i^n unter bem ©influfe feiner beiben Se^rer ©uftao 9tofe unb

@rnft Bet;rid^ fleinere mineralogifd^e unb geologifdje 3lrbeiten, unb erft im

% 1855 fanb er ein größeres i^ema, baS er fofort mit ber ii)m eignen

^rünblid^feit in Singriff na^m unb fd^on 1857 in ber großen 3l}ionograpl)ie

be§ „SSefuüg unb feiner Umgebung" jum 2lbfd;lu^ bradjte. äBa§ allen feinen

fpäteren Slrbeiten eignete, jeigte fid^ aud; ^ier fdjon, nämlid) eine ungemein

Sorgfältige unb objectine Be^anblung be§ ©toffeS gepaart mit erf^öpfenber

^itteraturlenntni|. 2)arum ^aben feine 2(rbeiten aud; fieute nod) unb and) ba,

roo feine eignen 2lnfdt)auungen al§ oeraltet gelten muffen, i^ren ?ßert^ behalten

unb finb beliebte 9(fad^fd^Iagebüd[)er geblieben. Wlxt befonberer SSorliebe ^at er

fi(^ non nun ab mit oulfanifdien S^l^emata befd;äftigt unb barüber eine größere

3al)l fleinerer Drtginalarbeiten neröffentlic^t. Wdt feinen „Beiträgen jur

$etrograp^ie be§ plutonifdjen ©efteinS" 1869, 1879 unb 1884 ^at er be=

beutungSooHe Quettenroerfe gefd)affen. ®er afabemif(^en Se^rtl^ätigfeit roenbete

er fid^ erft 1861 ju unb foV^ilitirte fid) ber 47 jährige 3)tann an ber Berliner

Uninerfität aU ^^irioatbocent. ^m 3. 1867 rourbe er als 5}ittglieb in bie

Slfabemie ber 2Biffenfd;aften aufgenommen unb jugleid^ gum a. 0. ^rofeffor

an ber Uninerfität ernannt. 9iun jog man i^n aud; gu ben fd;on früher non

Be^rid; unb ®. Stofe begonnenen geologifd;en 2tufnal;men im nieberfd()lefifd;en

©ebirge ^inju unb babei geroann er jene Sluffaffung ber frpftallinen ©d;iefer=
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gefteine aU einer plutonifd;en ®r[tarrunggh-u[te ber @rbe, an ber er 6i§ jum
@nbe feines SebenS fefli)ielt. ®a[5 biefelbe Qud^ in weiteren Greifen fo lange

3eit SSerbreitung fonb, ift §um guten 3:()eil feinem ©influ^ ^ugufc^reiben.

^n biefer ^eit fafjte er aiid) ben ^lan ju feiner „2IIIgemeinen unb

diemif^en ©eologie", oon ber ber erfte Sanb 1879, ber jtöeite 1885, ber

britte 1890 unb 1893 erfd)ien. ®§ war bies 'oa^ ^auptroerf feines SebenS,

an bem er 25 ^a^re gearbeitet i)at, jebod) of)ne eS gang ju @nbe ju füijren.

@g ift barin eine Unfumme von 3Biffen aufgefpeid^ert unb bie flare 2)i§pofttion

madjt e§ tro^ ber etroaS trodenen ^e[)anblung§roeife gu einem anwerft roert^=

oollen ^ülfSmittel für alle, bie fid) auf biefem ©ebiete unterrichten motten,

©eine StrbeitSfraft mar f)ierburdj unb burd; feine erfolgreid^e Se^rtl)ätig!eit

leineSmegS gu crfd;öpfen. @r t»eröffentlid)te nebenbei eine gro|e Stnja^I petro=

grop{)ifd)er unb geologifd^er Slrbeiten unb attgemein üerftänblid^e ©arftettungen

roie „bie geoIogifd;e S3ilbung ber norbbeutfdjen ©bene" 1879, „g-Iufjrooffer,.

a)Jeerraaffer unb ©teinfalg" 1878 unb „über bie ©rbbeben" 1882. Unb fünf

^af)re cor feinem ^Tobe rourbe ber balb ©iebengigjäfjrige nod; gum orb. ^rofeffor

für ^^etrograp^ie unb affgemeine ©eologie ernannt.
9r ?r +f, r ^

g^otl): Äarl Submig 3t., «aSler ^^ilologe, f 1860 (nic|t gu oer--

roed^feln mit t. S. 3^otI}, 2t. ®. 33. XXIX, 333—338).
^arl Submig 9tot^ rourbe geboren am 16. gebruar 1811 gu ©ergbad^

im babifdjen 33egirfSamte ©d)opft)eim, roo fein SSater ^forrer mar. SSorgebilbet

auf bem ^äbagogium gu Sörrad; unb ^afe(, ftubirte er feit 1828 ()ier groei,.

bann ein ^afjr in §atte 2;t)eologie. dlad) feiner Drbination im ^. 1831

»erfal^ er groei ^a!^re lang ein geiftlid^eS S^icariat in .^eibelberg unb trieb

nebenbei p^ilologifdje ©tubien. 1834 ging er an eine ^rioatfdjule in Safel

über, erroarb fid; in bemfelben ^a^re bie äöürbe eines SDoctorS ber ^^ilofopl^ie,

rcenbete feine gange ^raft ber ©d;ult^ätig!eit gu unb füf^rte Steuerungen im.

©diulbetriebe ein, bie 2lnerf'ennung unb 9tad)a{)mung fanben, g. 53. bie fogenannte

^odjbeutfd^e ©d;rift. 1842 ging er an baS »on Sarod^e geleitete ©pmnafium
als £e!)rer beS 2ateinifd)en unb 2)eutfd)en über. 3^^" ^a^re fpäter übernaf)m

er auf ©rfud^en ber ofabemifdjen @efettfd)aft SSorlefungen über bie gried^ifd^e

©pradje, fpäter aud) über alte ®efdjid()te an ber Unioerfität unb gab bei biefer

©elegen!^eit einen 2!;f)eil beS ©gmnafialunterric^tS ab. 2llS er 1854 einen.

Stuf an bie Uniöerfität Stübingen „im ©efü^Ie feiner ©d^roäd^e als Slutobibact"

ablehnte, rourbe er gum au^erorbentlid;en ^rofeffor an ber Uniöerfität ernannt,

feine äui5ere ©tettung oerbeffert. 2lud; alS man i^n für |)eibelberg gu geroinnen

üerfudjte, blieb er 33afel treu, ©eine roiffenfdjaftlid)en Slrbeiten galten ben

römifd)en §iftorilern, StepoS, StoniuS, ©ueton, g. S. „L. Cornelü Sisennae

liistorici Eomani vitam composuit" (Safel 1834), „Aemilii Probi de ex-

cellentibus ducibus et Cornelü Nepotis . .
." (1841), „Ueber baS 2eben

beS STi. 3:erentiuS 3Sarro" (1857). Sluc^ mit ber mittelalterlichen ©efd;id;te be»

fdjäftigte er fid; einge^enb. ©rroä^nt fei bie 2lrbeit über bie römifdjen ^nfdjriften

beS 5lantonS »afel (93afel 1843, in ben SJtitt^eilungen ber @efettfd;aft für

oaterlänbifd^e 2lltert^ümer Safel 1; aud^ Sern 1843). ^n %xan^ ^feiffer'S

,®ermania' l)at er 33eiträge geliefert. Sßegen iljrer ©ebiegen^eit fanben biefc

©d;riften Stnerfennung. älber bie .^auptfadje blieb i^m bie Seljrt^ätigteit.

„SBer il^n nur oom ©pmnafium l^er fannte, ^atte ben ©inbrud, er roiffe nid)t

me^r, als roaS er bort gu leieren §atte: fo fel)r beljerrfdjte er fid; in bem
©lementarunterridjt; roenn er aber nad; beutfc^en Unioerfitäten gog, fo l)örte

er ba erftaunt oon ben roiffenfd;aftlid)en S>erbienften eines SJtanneS, ber il)m

bantt faft gu gro^ erfd;ien für unfere ©d;ule" (Sßölfflin a. a. D.). 1835-
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v^xi)^^xatl)^t^ er fid^ mit ©opf)ie rerro. ©ortoriuS, geb. ^^uber, bie im ©eptember
1847 ftarb. ©eine jroeite ©emafilin, £uife geb. ?val!ner, rourbe it)m r\ad)

mehreren 9)(onaten burd; ben ^ob entriffen. Sind; ein 2iebIing§fof)n ging

i^m im SCobe üoran. ©in anberer überlebte i()n.

©. ^reiSroerf, 9^ebe bei ber Seerbigung »on ^srof. Dr. 5^. S, 9lot^,

33afel , ©d)ti)eigl)aufer'[d)e 33ud)bruderei o. ^. (©. 9— 13 ^^erfonaüen). —
@b. SBöIfflin, in ben 33agler Dkc^ridjten 1860, 3ir. 171; bann bei ^rei6=

roerf @. 16—18. — S^orbmann, Stabbiner, in ben S3a§Ier 9lad)rid)ten 1860,
9Zr. 175; bann bei ^'reigroerf ©. 19—21. — 6. M)x , ®efd)id;te ber

«Diet^obif beg beutfc^en 3ßoIfgunterrid)t§. 2. 2Iuf(., 4. 33anb, ©ot^a 1889,

©. 93. @. 53{üirer.

9?0tÖ'- ^arl g^riebrid) 9t., Dr. pliil., g-orftmann; geboren am 13. 9lo=

Dember 1810 in 2)ennenlof)e bei SBaffertrübingen (91cittclfranfen)
; f am

17. 2luguft 1891 ju 9}ieinf)eim (Segirf^amt ©unjen^aujen in 9}fittelfranfen).

@r nrar ber groeite ©oi)n be§ greiljerrüd) oon ©ü^finb'fdjen 9teöierförfterg,

welcher au^er il)m nod; jroei ©öbne unb jirei 2:öd)ter ()atte. 5Den erften

Unterridjt empfing er in ber 35oI!§fc^u(e feine§ §eimat()orteg. 2)ie gute

33egabung, roeldje fid) fdjon frü[)i5eitig bei bem Änaben jeigte, ueran(a|3te feine

(SItern , i()n aud; burdj ben proteftantifd)en Pfarrer in bem na()e gelegenen

Drte Unterfc^maningen in ben alten ©pradien unb im ^-ranjöfifdjen unterridjten

ju laffen. ^ierburd) jum Sefud^e einer f)ö^eren Se()ranftalt norbereitet, bejog

er im ^erbft 1824 ba§ ©rimnafium in SlnSbadj, raeldjeS er 1828 mit fef)r

gutem ©rfolg abfoluirte. hierauf ftubirte er an ben Unioerfitäten (Erlangen,

^eibelberg unb 9Jtünd)en 9iedjtg= unb ^^-orftraiffenfdjaft. ^m Dctober 1833
unterjog er fidj ber t()eoretifd;en Staatsprüfung unb rourbe auf ©runb ber»

felben für befäüiigt erflärt, aU 9{ec^t§canbibat in bie $raji§ überzutreten.

3Sor bie 2Baf)I be§ nun ju ergreifenben Serufesi geftefft, entfdjieb er fid; aber

für ba§ ?^orftfad). ®ie nädjfte 23eranlaffung fjierju lag roo()I in cen 2(n=

regungen, bie er fdjon in feiner ^ugenb im SSaterf^aufe empfangen fiatte. ^ierju

fam aber noc^ bie Stüdfic^t auf feine etroaS fd)roäd;Iid)e ®efunbf)eit, roeld)er

baö üiele ©i^en im ^Bureau nidjt guträglid) geraefen roäre. ®r trat §unäd^ft

im ^orftrenier Settenfelb in bie forftlid;e ^^rajiS, nadjbem er juöor ein ©jamen
pro absolutorio bei bem fönigl. gorftamt ©unjenl)aufen mit ©rfolg abgelegt

|atte. ^m ^uni 1836 erhielt er feine erfte SlnfteHung aU 3ftenierge()ülfe in

5Dion§eim (©djroaben). ^m 2lpril 1837 beftanb er bie ©taatSprüfung für ben

^ö^eren ^^orftbienft mit auSgegeidjnetem ©rfolg (9iote I). infolge einer ®m=
pfel^tung feineg bamaligen ^orgefe^ten, be§ g'orftmeifterS ?vi^eil)errn v. 9iae5=

felbt, rourbe er fdjon im ^uni 1839 gunäd^ft in ber biltjerigen ©igenfd^aft

eines Steoierge^ülfen al§> ^unctionär in baS ?[Rinifteria(=5-orfteinrid)tung§bureau

nad^ 3Künd)en berufen unb im 3)ecember — o()ne Stenberung feiner 33erroen=

bung — jum g-orftamtSactuar ernannt, ^m ^uni 1842 erljielt er bie erfte

pragmatifc^e 2lnfteIIung aU 9teoierförfter in ©elb (Dberfranfen). 9)iit 9{üdfid)t

auf feine üor-^üglidje S3raud)barfeit rourbe er aber aud) in biefer ßigenfdjaft

im 9Jiinifterialbienft belaffen, roelc^e 9>erroenbung fid) burd) feine Ernennung
jum gorftcommiffär 11. ßtaffe im Januar 1847 nid)t änberte. ^n biefer

©tellung bot fid) i()m rei(^e @e(egent)eit, nid)t nur ben ©d^ematiSmuS ber

bairifd)en g^orftoerroaltung grünblid) fennen ju lernen, fonbern aud; feine praf=

tifd)e ?yo^t^ii^ung ^u erroeitern, ba er ben burd; fd;arfe§ Urtfjcil auSge5eidj=

neten bamaligen Dberinfpector ber bairifdjen ^vorfte, 9Jiinifterialratf) ß^riftian

2llbert v. ©d;ul^e (f. 2(. ®. 33. XXXII, 731) bei längeren SDienftreifen l)äufig

ju begleiten ^atte. @rft im 2(pril 1850 trat 9t. al§ 3"0'^[^"iei[*ß'^ i" Söeiben

(Dberpfalj) in ben äufieren ^^-orftbienft jurüd. ^ier entfaltete er über neun
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^a^re lang eine raftlofe, l^öd^ft erfprie^Iid^e 5rf)ätigfeit, in§befonbere in ?>-or[t=

red;t§»2lblöfungen unb =^urififQtionen , forcie in befjerer Slrronbirung ber

©tQatgforfte burrf; SCaufd), .^auf unb S^erfauf. ©in großer Dr!an im Sommer
1856, burd; n)eld;en ungel^eure ^oljmaffen gebrodjen unb geroorfen rourben,

gab i^m raeitere ©elegenljeit , bei ber Stufarbeitung, Sortirung unb 9^er=

n)ert()ung be§ 9Jfaterial§ feine Umfidjt unb ^üd;tigftit ju beroeifen. ^n 2ln=

erfennung berfelben rourbe er am 1. ^^^iiai^ 1859 burd» 3>erlei^ung be^

9titterfreuje§ I. ßlaffe be§ 3Serbienftorben§ üom l^eiligen 3)iid)ael au§gejeid;net.

9coci^ in bemfelben ^at)re eröffnete fid) i^m aber burd) feine — laut

beeret com 8. 2)iai 1859 erfolgte — ^Berufung jum orbentlid;en öffentlid^en

^rofeffor ber g-orftn)iffenfd)aft an bie Uniüerfität 5[Ründjen (oom 16. 9)M
ah) ein gang neue§ 2trbeit§felb. S)cn 2(n(a| Ijierju gab ber »erorbnete ein=

jäl^rige Unir)erfität§curfu§ für bie Slfpiranten gum ()öl)eren ©taatSforftbienft.

2(1^ ©mpfangggrufe rourbe i^m feiten§ ber ftaatSroirtfifdjaftlici^en g^acultät am
10. dJlai ber Dr. honoris causa »erliefien. Dh er feine SSorlefungen t§atfäd;lici^

fd^on im ©ommerfemefter 1859 eröffnet !^at, ift nid^t feft aufteilen, jebod) ma^r»

fd^einlid;.

©eine g-äd;er waren : ©nc^üopäbie ber g-orftiuiffenfdjaft (auf jroei Semefter

oert^ieilt), ©taat§forftmirtr)fdjaft§le^re, g-orftredjt unb g-orftpoligei, %ox\U unb

Qagbgefd)id)te SDeutfc^IanbS. 2(u^erbem ^ielt er pra!tif^e Uebungen im

g-orftred;t unb in g-orftpoligei , in g-orftbetrieb^regulirung unb 2BaIbtt)ert§=

bered^nung ah.

@r fungirte aud^ auf ©runb n)ieberl)olter 9Sa{)I burd; ben afabemifd^en

©enat eine lange 9lei^e üon ^at)ren al§ 9ted;nunggreferent be§ 2?ern)altung§=

au§fd^uffe§ ber llnioerfität mit Dotter .^ingabe unb peinlicher ©eroiffen^ftigfeit.

211g im §erbft 1878 ber feit()er blo^ in 2lfd)affenburg ertljeitte forftraiffen=

fd^aftüdje Unterrid)t jum großen 3:;^eil nad; 3J?ünd)en oerlegt unb mit ber

llnioerfität organifd; üerbunben mürbe, bel^ielt er feinen £el)rftul^l — neben

ben fünf neu berufenen @ele[)rten (©uftaü .^eper, ©aper, o. 33aur, ©bermaper.

Stöbert §artig) — nod^ einige ^a^xz bei. 2lm ©(^luffe be§ ©ommerfemefterS

1882, alfo im 71. Sebenlja^r, rourbe er aber auf fein 2lnfud)en »on ber

S>erpflic^tung, S^orlefungen §u ^Iten unb an ben g-acultät§gefd)äften 2;J)eiI ju

nehmen, entbunben. ©ine ^enfionirung ber Unioerfitätiprofefforen finbet

in ^Baiern überhaupt nid^t ftalt. @r befiielt jebod) feinen 2Bo[)nfi^ in 3}Jünd;en

bei. $E)er Xo'i) ereilte i^n, roä^renb er in 9)cein^eim gum 33efud^ bei feiner

an ben Pfarrer ^^-riebrid^ ©agel »erl^eirat^eten ^odjter Sßallg roeilte, 2)ie

Seife^ung ber Seid}e fanb, feinem SBunfdie gemä^, in 3)ieini)eim ftatt, n)eld;e§

nur raenige ©tunben »on feinem @eburt§orte entfernt ift.

2tl§ ©d;riftfteller nimmt 91., eine edjte ®elef)rtennatur , eine eiirenüotte

Stellung in ber jyad;litteratur ein. ©eine felbftänbigen 2ßerfe unb 2luffä^e

beroegen fidj, feinem Sel^rgebiete entfpred^enb , oorroiegenb auf forftiuribifd)em

unb ftaat§n)irtf)fd)aftli(^cm ©ebiete. ©djon roäf)renb feiner forftpraftif^en

Stmtirung »erfaßte er: „^^^eorie ber g-orftgefe^gebung unb g-orftnerroaltung

im ©taate, ober ©pftem ber ftaat§roiffenfd)aft[id)en ©runbfä^e in SSegug auf

bie 2öälber, beren Se^anblung unb ©rgeugniffe" (9)iünd;en 1842). 2tl§

^rofeffor üeröffentlid^te er: „^anbbud; beg g-orftre'djtl unb beg g-orftpolijeired)!^

nad; ben in Saiern geltenben ©efe^en" (9Jiünd;en 1863); „©rgängenbe 9kd^=

träge (jierju big 1870" (93Uind;en 1871); „©efdjidjte beg 5orft= unb ^agb*

mefeng in ©eutfd;Ianb" (Serlin 1879); „Ueber 2BaIb unb Söalbbenu^ung nad^

conferratiüen ©runbfä^en" (9Jiünd;en 1880).

^n allen biefen ©d^riften offenbaren fid; grünblicpe unb, infolge feiner

juriftifd;en unb ftaatgmiffenfdjaftlid^en ©tubien, umfaffenbe Äentniffe. @r
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roor eine burd^ unb burd^ conferoattüe 9Jatur, ein ©egner ber neueren Seigren

^re^Ier'g, inbem er au§füf)rte, ba^ ber ^ampf um ba§ ^öd;fte ^rincip ber

2BirtF)fd^Qft (ob größte §oIgmaffe ober größter SBalbreinertrog ober 2Birt^fd)aft

ber größten 33obenrente) nid;t blo^ mit mat^ematifdjen 2Baffen auggetrogen

roerben fönne. ^m ©egenfa^ ju ben 2ln{)ängern ber 93obenreinertrag§Iei)re

trat er für ^ö^ere, Umtriebgj^eiten unb bie äßirt^fdjaft ber größten 3JJaffen=

probuction ein, au^er in ben genannten SBerfen aud; in 2lbf)anblungen , üon
roeldjen an biefer ©teile E)auptfäd)(i(^ ber 3(uffa|: „Ueber ^rocent unb 2)urd;=

fd^nitt^ertrag bei ber ^orftroirt^fdjoft" (Slllgemcine (yorft= unb ^agbgeitung,

1867, ©. 449—456) genannt raerben fott. ^:)tod)bem aber bie 9teinertrag§Ie^re

(ßrjielung be§ größten 33obenreinertrag§) im Saufe ber 3eit nid)t nur bei

ben ^Oiännern ber g^eber, fonbern auc^ bei ben ^raftifern immer me§r Sin^änger

gefunben ^at unb nadjbem §ur 3eit eine oerftänbni^üoHe 3fteinertrag§prajig

bereite in oielen gorften gur ©eltung gelangt ift, !ann man auf ben Streit

um bie forftlid^en Steinerträge, roeldjer bie ©emütf^er Qa^rse^nte lang befd;äftigt

unb in eine mitunter l^odjgrabige Stufregung werfest ^at, foroeit er rein

tl^eoretifd^er 9catur ift, aU auf eine abgetl}ane (Bad)^ gurüdbliden. $Die bie§=

faHfigen ^unbgebungen oon 9i. ge{)ören ba^er bem ©ebiete ber ®efdjid;te an.

Sßeitere Stb^anblungen oon 5R., §auptfäd;lic^ forftgefd[)idjtIid)e ©tubien,

finb — au^er in ber 2(ttgemeinen 3^orft= unb ^agbgeitung — befonberö in

ber 93^onat§fd^rift für 5orft= unb ^agbroefen, meldte »on 1879 ah ben ^itel

„^orftn)iffenfd;aft(id)eg ßentralblatt" füi)rt, niebergelegt, roeil beren 9f{ebacteur

(S3aur) in 33e§ug auf bie forftlid^e 9teinertrag§Ie^re ba§ ^J^a^imum ber äöalb»

rente, roeld^em aud^ 5R. im ^rincip zugeneigt war, in feinen gal^Ireidjen ^unb=
gebungen al§ ba§ allein rid)tige 3Birt£)fd)aft§jieI f)inftellte unb mit ^-euereifer

((eiber nid^t immer ftreng fac^Iid)) »ertrat. 33on größeren Stb^anblungen, bie

ffi. nodi) im 68. Sebengja^re biefer 3eitfd;rift guroenbete, follen nod; angefüf)rt

merbcn: „Ueber bie fortfd^reitenbe 2(u§bilbung ber 3::ajation unb Setrieb§=

regulirung" (1879, ©. 82, 145 unb 209) unb „Ueber Sfbtrieb unb SSerjüngung

be§ 2öalbe§ in älterer unb neuerer 3eit" (1880, ©. 230 unb 293).

S)er le^tere Stuffa^ gehört §um 2f)eil bem ©ebiete an, in roeld^em

entfd;ieben feine ^auptftärfe beftanb, benn in Segug auf ?yorft= unb Sagb=

gefdjid^te gef)ört 9t. o^ne g-rage mit §u ben ©djriftftettern erften 9tang§. ©ein

betreffenbe§ 2öer! (291 §§ unb ein 2(nt)ang, im ©an;5en 671 ©eiten) beruf)t

auf grünblid;en unb umfangreid^en Quellenftubien unb befd^äftigt fid^ oorroiegenb

mit ber älteren ©efdjidjte bi§ jur jroeiten ^älfte bei 18. 3a{)r(;unbertl. 3^on

bem Stuftreten ber forfttid^en ^or^pljäen (©eorg Subraig §artig, §einrid; Sotta,

^o^ann 6§riftian |)unbe§I)agen, g-riebrid} 2öil^elm Seopolb $feit u. f. ro.)

ah big gur neueren 3ßit Rubeln nur bie §§ 280—291 auf cirfa 30 ©eiten.

®ie neuefte Sluebitbung ber ^^orftroiffenfd^aft ift leiber gar nid)t be^anbelt,

roa€ bei einem 1879 erfd^ienenen SBerf al§> eine loefentlid^e Sude bejeid^net

werben muj^. Slnerfennung oerbient bie grünblic^e 33e()errfd)ung be§ ©toffeä,

fomie ber bienenartige ©ammelflei^ bei Stutorg, fein gen)iffenl)afteg Q,ueIIen=

ftubium, bie 3"oerIäffigfeit bei ©ebotenen, feine Slbneigung gegen unftatt()afte

33eraIIgemeinerungen unb gegen ooreilige ©c^lüffe. ^ag 33ud) bietet ferner

eine ^ütte ron intereffanten ©ingel^eiten für fpätere ©d)riftfteller auf biefem

©ebiete. ©rfdjmerenb für ba§ ©tubium roirft aber ber 'DJiangel eineö ©pftemg.

©er Sefer mu^ fid) ba§ »ielfadj gerftreute SJJaterial felbft mit großer 33tüE)e

jufammenfudjen unb erhält bodj nid)t »on ber ©ntroidlung ber g-orftgefd)id)te

in allen ^erioben ein jutreffenbeg Silb. 3JJan »ermißt oielfad; ben cerfnüpfenben

gaben. Slu^erbem finb bie Sefdjreibungen beg 2eben§ unb SBirfeng ber

angefül^rten gorftmänner fef^r ungleid) aufgefallen, oft etraag einfeitig unb
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bei ben fieroorragenben 9)iännern oft ?^u apf)oriftijd;. 2lud) ift bie ganjc

2)arftetlung, ingbefonbere ber ©til, etuia§ fdjroerfäHij^. ^tn ©ansen ift aber

bie 2(rbeit bod) eine entfdjiebene SBereidjerung ber forft(id)en Sitteratur, quc§

in 33ejug auf bie @efc^id)te ber ^agb, roeld;er etroa ber britte 3:I)ci( bei aSerfeS

geroibmet ift. äftot^S g-orftgefd;id)te bilbct im ©anjen jebenfattg eine f)ödjft

roert^colle ©rgänjurtg oon Sernl)arbt'§ „©efdjidjte bei 2BaIbeigentf)um§, ber

2Öalbn)irtf)fd)aft unb g-orftroiffenfd^oft in ®eutfd)Ianb" (3 Sänbe, 1872, 1874

unb 1875), auf roeld)e rielfad) S3e§ug genommen unb »erroiefen rairb.

21I§ forftlidjer ^ocent voax ^. nad) ben bem Unterseid^neten üorliegenben

93(itt{)eilungen feljr grünblid;. ©ein a>ortrag mar gtnar im Stffgemeinen nidjt

lebhaft unb etroaS troden, rourbe aud^, ba 3t. üon fd^roäc^lid^er lörpercotiftitution

trar, burd; eine leidjte, fdiroadje Stimme beeinträd^tigt ; allein bie g-ülle be§

gebotenen 5JJateriaIg erfe^te bod^ geroifferma^en, mag i^m in formeller SSejie^ung

fel)ltc. 2ll§ 93ienfd) mar St. ^od^gead)tet, ein lauterer 6[)arafter burd^ unb

burdf), einfa^, befd^eiben, rerträglid) unb ber g-reunbfdjoft mit ®Ieid;gefinnten

gugänglid^. ©eine SebenSroeife mar fel}r gurüdgejogen unb bie benfbar mä^igfte.

%üv a>ergnügungen unb raufd;enbe gefte Ijatte er feinen ©inn. S)ie ©tubir=

ftube bilbete fein ^eiligt^um. 5Iur bie 9tatur 50g if)n an ; noc^ in ben fiebjiger

^a^ren machte er au§gebef)nte ©pajiergänge unb größere Sergtouren (b^i

$arten!ird;en), wobei i()m fein l)od)grabig entroidelteS ^ebalfpftem fe^r ju

ftatten fam. 9Jiit ben alten gried)ifdjen unb römifc^en glaffüern befd)äftigte

er fid; nod^ in feinen »orgerüdten ^afiren. 2Iud) für bie fd)önen fünfte mar

er empfänglid), inSbefonbere ein großer grewnb ber Delmalerei, ber er nod^

bis in feine legten Sebengjafire mit großer 58or(icbe ^ulbigte.

@r mar al§ ^roteftant ein gläubiger S(}rift, o^ne ein g^römmter ju fein.

3eugni^ f)ieroon gibt ba§ üon il)m noi^ im 72. SebenSjafire unter einem

anberen Stutornamen »erfaßte Sßerf : „2Biffenfd)aft unb Offenbarung, SSernunft

unb 6^riftenti)um aU in oottem ©inflange befinblid)", roelc^eS unter bem

9camen ©ruft g-riebauer 1882 in 5Jiünd}en erfd)ienen ift.

%x. 0. SöffeUjoIs = ßolberg
,

g-orftlic^e g^reftomat^ie, II, ©. 838. —
%. SBour, 9tetrolog ($-orftn)iffenfd)aftIid)e§ gentralblatt, 1892, ©. 33—36). —
Se^r, Sitterarifdjer 33erid;t über 5Hot{)'§ 5-orftgefd)id)te (2(IIgemeine ?yorft=

unb ^agb=3eitung, 1880, ©. 241—244). — $rit)atnad;ridjten.

91. §e^.

9i0t^: ^aul 9tubolf »on 9^., 9led()t§Ie^rer, geboren am 11. ^uli 1820 ju

Sfiürnberg, f am 28. 3)iär?i 1892 ju 93cündjen. @r f)at brei größere, barunter

groei „grofje" SBerfe gefd;rieben, bie il)m raol)I für bie ®auer einen angefe()enen

t^la^ in ber ®efd)idjte ber beutf(^en 9kd;tgroiffenfd)aft fiebern, — ba§ Seneficial»

niefen, ba§ bairifdje 6iDiIred)t unb baS ©gftem bei beutfc^en ^rtt)atred)t§.

5DJit bem erften ift er ber @rforfd;ung ber beutfd()en 2Serfaffungggefd)id[)te, mit

ben beiben anberen ber bogmatifd)=praftifdjen ^uriäprubenj auf neuen 3l^egen

oorangegangen.

$aul 9t. mar ber ©of)n jenes Ä. 3. %. v. ^totl), ber als ^^>räfibent beS

bairifd;en DberconfiftoriumS unb ©taatSratl) im % 1852 §u 93iündjen ftarb

(beffen SebenSbilb in biefer ©ammlung 2(. 2). S. XXIX, 317—333) unb con

bem ber 9ted^tSl)iftorifer ^oljonneS 9J(erfel fagt: Hujus viri studio et amore

ductus liistoriae praesertim interiora adire licebat. 2Öie 5lterfel, fein nur

menig älterer SSetter, fo fd^eint benn oud; ber junge 9t. frü^^eitig unter bem

ßinfluf? biefeS l)odjgebilbeten ^3JtanneS Steigung ju gefd)id)tlidjen , inSbefonbere

red;tSgefdjid^tlidjen ©tubien gefaxt §u f)aben. ^m 2)urdf)arbeiten ber „Acta

Sanctorum" in ber 33ollanb'fd)en unb in ber 9)i ab ilIon'fd)en ©ammlung, baS
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i^tn fo glängenbe g-rüdjte troöcn foffte, (;atte if)m her 5>ater al§ '3)iui"ter

üorangeteud^tet.

2tl^ ^saul 9^. eben fein fedjje^nte§ ^al)r jurüdfaelegt, oerlie^ er ba§ „alte

®i)mnafium" j;u jiJiündjen, um btc bortige UniDerfität 511 bejicT^en. 3Son ben

©ele^rten, bie roäl)renb feiner ©tubicn^eit (1836—1840) bort roirften, l)at

fdjroerlid; einer feine fpätere roiffenfdjaftlidje Stidjtung beftimmt. '^ii be=

fannteren ^Ramen unter ben ^uriften roaren bamalä ^ieron. Sa^er , ber aU
Se^rer fid) mit 9fied)t eine€ bebeutenben 3lnfe[)en§ erfreute, ©eorg $()ilippg,

©rnft ». 3)t09, g'i^ie^i^- £• ^- 33ern()arb. 33on ben 9iid)tjuriften bürfte ?yriebr.

SB. ^I)ierfd) berjenige geroefen fein , beffen ©influ^ fid; Si. am menigften ent=

jog, gumal ba 2;§ierfd) mit feinem Spater in nafjem 35er!ef)r ftanb. 2)a§

9Jieifte fiat er aU ^urift roo^I üon 33at)er gehabt, bem er mit ber nod; 5U

ern)äf)nenben g-eftfd^rift banfte, unb üon bem bamal§ freilid; nod) in feinen

Stnfängen ftef)enben, aber faft um je^n ^al)re älteren 6. %. 2)oIImann

(f. 21. ®. 33. V, 318—321), ber nadjmalS fein (Scfimager mürbe. <I)er

©ermanift ^^l^ilippS i)ingegen regte burd) feine pl)antaftifd;e 9lomantif in bem
jungen 9^. ^öd;ften§ ben 9Biberfprudj§geift an, bem biefer in feinen ©d^riften

mehrmals gerabe mit SSejug auf ^^i)iIipp§ einen giemlid) farcoftifdjen 2(u§bru(f

gegeben §at. ®ie ^od;f(|uIe cerlie^ er benn aud; nid;t in ber Stbftdjt, al§

Sel)rer ju il)r 5urüd5ufef)ren. @r trat gunädjft in bie 2Sorbereitung§praEiS

für ben bairifd)en ^uftisbienft , beftanb im Dctober 1842 mit ber 9iote ber

„au€ge§eid;neten 58efä^igung" bie „pra!tifd)e Soncurgprüfung für (5taat§=

bienftafpiranten" unb blieb aud) nad;§er noc^ mehrere ^af)re in praftifd;er

2;t)ätigfeit.

®em 2ei)rberuf roanbte er fid) erft ju, alg ber ®rud, ber ein ^a§r§el)nt

l^inburd; ouf ben bairifc^en Uniüerfitäten gelaftet f)atte, §u roeid^en fdjien.

2lm 2. g'cbruar 1848 erraarb er fid^ ^u Erlangen eximia cum laude ben

juriftifdjen ©octorgrab. ©eine S)iffertation ()anbelte „lieber bie ©ntfte^ung

ber Lex Bajuvariorum". 2Rit biefem 5Lf)ema unb ber !ritifdjen 2(rt, mie er

e§ bearbeitete, treffen mir i^n gan^ im ©eleife feineg 3?etterg, 2((teri= unb
©tubiengenoffen ^of). 9Jterfel (f. 31. 2). S. XXI, 439—444), ber, eben oon

feinem iter Italicum gurüdgefe^rt, im nämlidjen ^a^re unb über ben nämlidjen

©egenftanb feine erfte 2lb{)anblung üeröffentlidjte (in ber ^eitfd^r. für beutfc§e§

3fte^t, 33b. XII). ^-ür 9tot^'§ 33erufgmü[)I bürfte bag Seifpiel mzxkV^,
ber fid) 1847 ebenfatt§ ju Erlangen ben 3)octortiteI geholt ^atte unb 1848
in 33erlin feine £e^rtl)ätigfeit begann, fdjroerlic^ bebeutungsIoS geroefen fein.

2(ber bie 2(rbeiten ber beiben ^-reunbe über bie Lex Bajuvariorum gingen

bem Stnfdjeine nad; unabfjängig nebeneinanber !^er. ©ie ftimmten miteinanber

barin überein , ba^ nid^t roie ©aoignx; u. 21. angenommen, bie Lex Bajuva-

riorum Duette ber Lex Wisigotorum, fonbern ba| in beiben ©efe^büc^ern ein

älterer roeftgotifd^er 5lejt benü^t fei, ron bem 33rud)ftüde in bem Sorbie*

^arifer ^alimpfeften »orliegen unb ben fie mit feinem ßerau^geber ^-r. 33Iu{)me

für ein „©efe^bud; Sfleccareb'g I." f)ielten. @§ ift f)ier t)on burd)au§ ncben=

fäc^Iid^em 33elang, ba^ bie neuere ^-orfd)ung in jenen 33rud)ftüden bie lieber»

bleibfel eineö ©efe^bud^e^ nid)t uon 9teccareb I. (586—001), fonbern oon

Ä. ©urid; (466—485) erfannt §at. 2)a§ Hauptergebnis oon 9t. unb a^ierfel

über bie roeftgotifdjen 33ejief)ungen ber Lex Bajuvariorum gehört gu ben

fidjeren 33efi^ti)ümern ber beutfd)red;tlidjen Cluettengefd;id)te. (^g erregte bamal^

bie Slufmerffamfeit ber ©adjfenner in fo l)0^em ©rabe, bafj nod; nor bem
®rud ber Stotlj'fdjen 2)iffertation g-öringer in einer ©i|ung ber 3}iündjener

Slfabemie ber 2öiffenfd)aften über bie einfd;lägigen münblidjen 3}cittf)eilungen

be§ angef)enben ®e(et)rten öeridjt erftattete. 3cid;t baffelbe ©lud f)atte 9L
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mit feiner roeiteren 2lnna]^me, ba^ von bem urfprünglid^en %t^t be§ 33aiern»

redjt§, ber etroa bem 7. ^a^rliunbert angehören möge, brei me{)r ober roeniger

umfangreidje „3ufä|e" be§ 8. ^af)r^unbert§ ju unterfd^eiben feien. B^ar
@. %^. ©aupv (1849) unb ®. 2Bai^ (1850), bie gleic^ in if)ren Stecenfionen

t)on 9lot§'ö 2lbf)anblung fidj gegen i|n Quggefprod;en, mad^ten fid^ i\)xz <Bad)Z

oorläufig nod; allju leicht, aU bo^ fie if)m ernftlic^ i)ätten beifommen fönnen.

2(ber bie grünblid;ere 9Zad)prüfung in ber fpateren Sitteratur, roorunter aud^

roieber ^Beiträge non 2Bai^, t)at bod; mit ber ^9potf)efe ber „3ufä§e", roie e§

fd^eint, enbgültig oufgeräumt.

©in SSiertelja^r nad; feiner Promotion, am 6. Wia'x 1848, erlangte 3*1.

bei ber 9Jiünd)ener ^uriftenfacultät bie Venia legendi. «Seine ^abiIitation§=

fd)rift i)anbelte non ben „^rongutg»erIeif)ungen unter ben ^Jieroroingern". ©ie

unb eine im nämlid;en ^a^re »erö[fentlid)te Sefpred^ung ber „beutf^en 3?er=»

faffung§gefc^id;te" non 2Bai|, 53b. I u. II, »errat^en fd^on bie 2tbfid)ten, bie

ber ^erfaffer groei ^a^re fpäter in feinem red)t§^iftorifd)en §auptroerf,

„@efc^id;te beg ^eneficialroefeng" (1850) nermirflidjte. 2)ie Erörterungen ber

^abilitation§fdjrift fefiren benn aud^ nerooHfommnet in biefem S3ud)e roieber.

dr TOolIte, roie er felbft fpäter einmal fagte, „ber bi§ ba^in aUeinl^errfd^enben

2(uffaffung einer einflufereidjen red^t§J)iftorifd)en ©d^ule" entgegentreten, „roonadj

ba§ fränfifd;e ©taatgroefen auf einem au§ bem ©efolgeoer^ältni^ abgeleiteten

ober bemfelben nad^gebilbeten S^erbanb beruf)te", unb geigen, ba^ oielme^r aud^

nod^ in ber meroroingifd^en 5[)(onard)ie ebenfo roie im beutfd^en Staat »or ber

S^ölferroanberung „bag ^rincip ber SSerfaffung augfdjlie^tid^ im Untert{)anen=

cerbanb" gegeben, bagegen ber „SSorläufer be^ Sc^en§roefen§, bag ©eneficial=

roefen in feinen beiben ^actoren, ber S8eneficienverleif)ung unb bem ©eniorat,

erft unter ber caroIingifd;en ?^-amiIie entftanben fei". ®r rooffte fo eine 2(uf=

faffung burdjfü^ren, roeldje „bie 2tnfänge ber ?yeubalität nid^t in einer ali=

m'di)lxd)zn, gleidjfam non felbft fid^ ergebenben ©ntroidlung
, fonbern in einer

33eränberung fudjt, beren geroaltfamer nid)t burd^ Uebergänge »ermittelter

ß^arafter in ber großen ©äcularifation beg 8. ^a[)ri)unbertg angebeutet ift".

^mei 33orgüge fpringen an bem 33ud;e fofort in bie 2(ugen, roenn man eg mit

bem nergleidjt, roag bamalg an üerfaffungggefcf)id)tlid)en 2trbeiten gang unb

gäbe roar, juriftifdie ©d^ärfe im ©rfaffen ber ©ingelfragen unb eine erftaun=

lid^e ^errfdjaft über ^a§ gefammte roeitfdjidjtige Quettcnmaterial, bem ber ^Ber«

f affer, roie fdjon in feiner Siecenfion beg äÖai^'fc^en 2Berfeg, eigene fritifd^e

©jcurfe roibmete. ©eroi^ l^aben fid; nid)t aUe äf)efen, auf bie er ben 9^ad)brudE

legte, alg ftid)f)altig erroiefen, am roenigften bie »on bem „geroaltfamen"

6§arafter ber @infü|rung ber „^eubalität"
;

geroi§ roaren ferner bie non i^m
üertretenen 2lnfid^ten nid^t gang unb gar fo neu, — aud^ nidt)t ©. 2öai|

gegenüber — , roie 9^. rool^I glaubte. Qngbefonbere aber eine erfd)öpfenbe

Söfung ber ?^rage nad^ ber ©ntftefiung beg g-eobaligmug ^atte er fid) fd)on

baburd) unmöglid) gemad^t, ba^ er nur ein Sl^eilproblem, bie @ntftef)ung beg

£ef)enroefeng, fjerauggegriffen {)atte, obgleid^ ber ^'^obaligmug bod^ feinegroegg

in biefem aufgef)t. 5Die Immunität I)ätte ber i^erfaffer nidjt unberüdfid^tigt

laffen bürfen, ni^t etroa roie 2Bai| meinte, alg ob fie mit bem non 9i. fogen.

„©eniorat" ibentifd; geroefen roäre, fonbern roeil fie bag ältefte unb in ber

ron i§m be^anbelten 3eit nieüeid^t aud; bag ftärffte Element beg g-eobaligmug

roar. ©benforoenig Ijätte er ftd; enblid; ben 33Iid oor ben üerroanbten

^[)änomenen au^erfränfifdjer Siedete ber germonifd^en SBelt uerfd;Iie|3en bürfen.

®ieg alleg fann man rügen, o§ne bod; gu »erfennen, ba^ man eigentlid) erft

an feinem „Seneficiatroefen" gelernt ^at, beutfd[)e 33erfaffungggefdt)idjte gu be=

arbeiten. SBenn bie 3eit »orbei ift, roo ein 3fted;tgt)iftorifer auf biefem ©ebiet
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ftatt ba§ für ben ^uriften ?yn^bare unb Seftimntbare ^u formuliren feine

Sefer mit oerfrfjroommcnen unb oft tüiberfpruc^gpollen 5Reben§arten abfpeifen

burfte, fo ift fie eg feit jenem 33udje. ^eute mödjte man freilief) meinen, e§

fei eine S3infenroaf)rf)eit, bo^ fid) bie 9{ed)tggefdjid)te mit juriftifd;en g'i^öflen

befaßt unb fie folglid) aud; juriftifdj beantworten mu^, baf5, wie ^. Sßrunner

fagt, für fie „tobtliegenber ©toff bleibt, mag fie bogmatifd) nid;t erf äffen fann".

^u 5Rot^'^ Bßit 9i"9 felbft einem fo berühmten S^erfaffungl^iftorifer loie

®. äÖai^ ba§ SSerftänbni^ für biefe einfad)en Söa^r^eiten ah, unb bieg mar
aud) bie ^aupturfad^e ber roiffenfdjaftlidjen ©treitigfeiten, bie nunmehr jroifd^en

2Bai^ unb 9t. begannen unb nid)t of)ne 3u»^ol)me an ©d^ärfe ber g-orm an=

bauerten, bii 9*^. fid} üon ber red)t§gefdjic^tlidjen g'Orfdjung jurücf§og. 2)iefer

©treit mar längft jum Slu^trag gebrad)t unb jeber ber beibcn Kämpen mar
»om ©d^aupla^ abgetreten, alö ein anberer ^iftorifer, bem 3Sai^ ©infic^t in

ba§ ©efdjid)tli(|e gemi^ nidjt abfpred)en mürbe, ^. 2t. ßorneliuS, an bie (Sr«

roä^nung t)on 9tot^'g „33eneficialroefen", „biefer reifen g-rud^t einer überaus

arbeitfamen ^ugenb", bie SBorte fnüpfte: „^Die gro^e 2Banblung, bie unfere

©rfenntni^ ber mittelalterlid^en beutfdjen ©efd)id)te im Saufe be§ 19. öa§r=

^unbertä erlebt §at, ift jum großen, oielleid^t jum größten 3;i)ei(e ba§ 9Ber!

ber beutfdjen 9ted)t§f)iftorifer geroefen, unb roenn mir ber glänjenben 9teil)e

biefer 9J?änner con @id){)orn bi§ auf unfere S^age ®anf unb (^l)re barbringen,

fo roerben mir aud; nie ber grünblid)en , fdjarffinnigen unb originalen %ox=

fd^ung oergeffen, mit raeld^er unfer College bamalS in jener 9tei^e ^Ia| ge=

nommen l)at".

dlod) beoor ba§ „S3eneficialroefen" erfd^ien, im ^uli 1850, ^atte 91. einen

9tuf auf eine aufeerorbentlidje ^^rofeffur in 9Jiarburg erl)atten, bem er im ^erbft

golge leiftete. 3)ie bortige 3;§ätigfeit aber rourbe für bie fünftige 2Ba^l feinef

Slrbeitögebieteg beftimmenb. ©ie leitete bie allmä^lid;e Stbfe^r oon rein recl)tg*

l^iftorifd)en g-orfd)ungen ein, bie ben Setrad^ter biefeg ©elel}rtenleben§ um fo

auffälliger berührt, je lebenbiger er fid^ bie SJiü^en gum Serou^tfein bringt,

bie 9t. auf bie 2lneignung eineg ungeheuren frül)gefd^ic^tlicben ©toffei »erroenbet

^tttte. 2)a§ i^n biefe md)t ^inberte, aud) fef)r mobernen 2)ingen feine 2luf=

merffamfeit ju fd)enfen, l)atte er fdjon betl)ätigt, al§ er in ©emeinfdjaft mit

bem ©tabtgeri^t^accefiften @. SRerd eine „Quellenfammlung §um beutfdjen

öffentlidjcn 'ditd)t feit 1848" begann, üon ber 1850 ber erfte, 1852 ber jroeite

33anb erfdjien, unb morin man juerft bie aut^entifd^en 33er^anblungen be0

33unbe§tage§ com a)tärj bi§ jum 12. ^uli 1848 fennen lernte. ®ie Se^r=

t^ätigfeit erroedte nun in il)m bai ^ntereffe für ba§ geltenbe '^rioatredjt beS

Sanbeg, roorin er lebte, ©ein ©d^arfblid erfannte, ba^ eine in 2Bafjr§eit

unl)iftorifc^e 9tidjtung innerljalb ber ^iftorifdjen ©djule ©a»ignt)'§ eine

„©djeibung »on Sfjeorie unb ^rajil" mit fid^ gebradjt l)atte, „roeld()e . . .

in ber römifdjred()tlidjen ^urisprubenj nac^t^eilig roirfte, ... bie beutfc^»

red^tlid^e ^urilprubenj »öllig ju jerftören, bie 2:^eoretifer ju 2lntiquaren gu

madjen, bie ^^rajig in ©djlenbrian aufgulöfen bro^te". 2)iefem Uebel fonnte

feiner 3)ceinung nadj nur eine fgftematifc^ roiffenfdjaftlid^e Bearbeitung ber

Sanbeöredjte in i^rer ^^otalität unb im 3ufa"^nien()a"Ö "^i^ ^^"^ gemeinen 9ted^t

abl)elfen. ©ie mu^te bei gleidjmäj^iger 9tüdfidjt auf bie ^^raji§ mie auf ba§

©efe^ feftftellen, inroieraeit ba§ gemeine 9tedjt römifc^en UrfprungS unb mag

com beutfdjen 9tedjt roirflic^ anmenbbar mar, feftftellen, gu roeldjen praftifd^=

bogmotifdjen ©rgebniffen bie gegenfeitige 2lffimilation ber beiben 9tedjtg=

maffen gefül)rt Ijatte. Sßerfe, bie berartigen Slufgaben audj nur einigermaßen

entfpradjen, waren bamaU nur für roenige ^articularredjtägebiete unternommen.

% 9t. oerbanb fidj mit einem ^^raftifer, 3?. o. DJieibom, gu einer fijftematifc^en
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©arftellung be§ „furl)ejfifd}en ^rioatred;t§". ^-ür biefeS allein mar tt)m in

fetner bamaligen ©tettung ha§> gefammte DJcaterial üottftänbig §ugänglid), unb
aii[?erbem eignete fid; gerabe ba§ Sftedjt in ^url)effen infolge feine§ @ntiDidIung§=

gonge§ gu einem t)or§ügüd)en ^arabigma be§ ®efammtbilbe§ eine§ beutfdjen

£anbe§red;tg in bem üorI)in umfd^riebenen ©inne. Seiber finb bie Slbfidjten

ber .^erauSgeber nidjt »offftänbig §ur 2lu§füf)rung gelangt, ä^on 2(nfang an

f)inberlidj tüor il)r bie stneimalige ^ßerlegung »on S^ot^'s Se^rtljätigfeit nad;

anbeten Unicerfitäten, nad) 9^oftod, reo er im Slpril 1853, unb naö) ^iel, roo

er im §erbft 1857 eine orbentlid^e ^rofeffur er[)ielt. ©o tonnte ber erfte

S3anb be€ „furf)effifd)en 5)3rit)atred_)t§" erft 1857/58 in Sieferungen erfd;einen.

Qn 9bftod fd^eint für 9^. ba§ ^ntereffe am mcdtenburgifdjen SanbeSredjt über»

mögen gu traben unb biejem Umftanb n3of)l neben bem Stntritt ber Vieler

^^rofeffur mag eg §u§ufd)reiben fein, roenn di. unb ü. 5)kibom e§ bei jenem

erften 58anb turljeffifd^en -^riöatredjtS beroenben liefen. ®er S^orfo reid;te

jebodj ^in, um für äffe fpäteren Unterne{)mungen biefer 2lrt »orbilblid^ ju

werben, ^on i{)m rüfimte im ^. 1863 ^. 9}caurer in bem ^teferat, ba§ er

roegen SlotF^'s Berufung nad) 9Mndjen erftattetc: „@§ roirb fdimer Ijalten, in

ber neueren prioatredjtlidjen Sitteratur ein jineiteS 3öerf aufjuroeifen, roelc^eS

in Sejug auf Sfieidjt^um beg gefammelten ©toffeg, Umfidjt unb ®rünblid;teit

in befjien ^Verarbeitung, enblidj ^^rägnall§ unb ©d;ärfe ber 2)arfteffung bem
le^tgenannten an bie ©eite gefegt roerben bürfte". 93on biefem £ob entfdfft

afferbingg ein beträd;tlid;er 2(nt^eil auf 3?. n. SReibom, ber bie affgemeinen

unb perfonenred;tIid)en 2lbfd;nitte be§ ^nd)c§ affein unb ben ef)ered)tlid;en ge=

tneinfam mit 9^. aufgearbeitet I}atte. 9i[otf)'§ affeinige§ 2Ber! waren bIo§ bie

ßapitel über bag @Itern= unb ^inbegredjt, bie $ormunbfd)aft unb bie 9led;tg=

üer^ältniffe aug bem au^eref)elid)en ®efd)Iedjtgumgang. ©ein Seitrag gu ben

e^ered^tlidjen Seljren betraf ber ^auptjac^e nadj roa^rfc^einlid^ bag 33ermögeng=

red;t ber ®[)egatten. ©enn au^er einer 2lb^anblung „lieber ©tiftungen"

(1857) t)eröffentlic|te er nod; im ^. 1858 einen Sluffa^ „Ueber particuläre

©ütergemeinfd^aft nad; fur^effifd^em 9led;t", ben mir jraeifellog alg einen 2(ug=

läufer jener Slrbeiten ju betraditen ^aben. 2Bä()renb auf bie 9lofto(fer 2ln=

regungen nur fein Sud; über „9JiecfIenburgifd;eg Se(;enred;t" (1858) §urürfge[;t,

t)erfoIgt er nun bie ^yragen beg e{)elid;en ®üterred;tg unter affgemeineren

©efid;tgpunften. ®ag ^al)x 1859 bringt bie berühmte 3(b[;anblung „Ueber
©üterein(;eit unb @ütergemeinfd;aft", roorin er gegenüber ben älteren Se^ren
unb ingbefonbere gegen 6. %. v. ©erber nad;n)ieg, ba^ eg ein gemeine! el)elid;eg

©üterred;t bcutfdjen Urfprungg nid;t gebe, fd;on im 9Jiittelalter nid;t gegeben

fiabe, bap eg überl)aupt nid;t angel;e, bag beutfd;e 9ted;t üor ber 9teception

beg römifd;en üorne{;mIid^ mit ^ülfe ber oftfölifd; = fäd;fifd;en Cueffen §u

reconftruiren, roie man eg am Sermögengred;t ber @l)egatten t)erfud;t l;atte.

5lro^ mand;er ^rrt^ümer, bie bem Serfaffer auc^ l)ier nid;t erfpart geblieben

finb, raurbe biefe 3(bl;anblung bod; ber Stugganggpuntt faft affer fpäteren

?yorfd;ungen über benfelben ©egenftanb, foba^ fie t)on D. ©tobbe unb di. ©djröber

mit g-ug „bal;nbred^enb" genannt werben burfte. g-ür di. felbft blieb bag
„el)elid)e ®üterred;t" ein Sieblinggt^ema, worauf er nid;t nur in feinen grojien

fi)ftematifd)en 2öer!en, fonbern aud) in üerfd;iebenen 2tbt;anblungen unb 9te=

cenfionen wä^renb ber beiben folgenben ^a£)rjel;nte gurüdfam. 2Bie feft er

fid; aber gugleid; in ben ©ebanfenfreig einfpann, woraug bag „furl)effifd;e

^>riDatred;t" erwad}fen war, geigt ber erfte non brei geplanten Slrtifeln „Ueber
(Sobification beg ^rit)atred;tg" (1860). 3)arin fd;ien il;m „eine gemeinfame
Gobification beg ßioilrec^tg weber erforberlid;, nod; nü^lid;, nod) ausfül;rbar",

wogegen er fid) nod; äffe Sefferung ber priDatred;tlid;en 3wftänbe non um=
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faffenben ©efammtbarfteUungen ber Sonbelred^te üerfprad^. ®r a^nte nid^t,

ba[3 and) für i^n nodj bie 3eit fommen fottte, feine 2tnfid)ten über biefen

^^unft §u änbern.

2)en g-adjqeiioffen galt er tt»ä()renb feiner Mieter ^a^re bodj nod; me[)r

aU Sied^te^iftorifer benn al§ praftifd}=bogmatifd)er ^urift. 2tl€ im ^. 1861
bie „3eitfd)rift für ^ied^tggefd^idjte" in§ Seben trat, gel)örte er neben SJierfel

unb Sö§lau jur germaniftifdjen ©ruppe ii)rer Herausgeber, unb if)m fiel bie

Slufgabe ju, i^ren programmatifd)en 2lrtifel über „1)ie red;t§gefd)idjtlid}en

g-orfd)ungen feit @id;^orn", §u fd;reiben, — eine ftolje Siufgabe, bie aber eine

giemlid) befd^eibene Söfung fanb. Sern SSerfoffer ift bie 2Biffenfd)aft ber

beutfdjen 9led)tggefd;idjte nur gut für ejoterifdje, insbefonbere für praftifd;e

Sroidt: fie lefjrt „burdj ^inraeifung auf bie 3?ergangent)eit ben Slid auf eine

beffere ^ufunft gu ridjten", fie Ijilft unS jum „i?erftänbniJ3 unferer @efd)id;te,

beren roefentlic^fte 93(omente big in baS 3)cittelalter eben in ber 3Serfaffung§=

gefd;id;te berut)en" (!), fie ift „unentbef)rlid) jur richtigen ©rfenntni^ ber meiften

^nftitute unfereS öffentlid;en unb ^^^riDatred)t§", fie gibt „9tid)tung für bie

erforbernd)en Umgeftaltungen be€ öffentlid^en unb '>^rit)atred)t§". ^Dagegen

nid)t ein SBort t)on üjrem rein fcientififdjen SÖertf) aU ®efd^id)t§n)iffenfci^aft,

unb barum audj bie Segren^ung if)re§ ©toffe§ auf bog Dted^t im alten beutfd}en

fütid) unb nid)t bie ©pur eine§ Sserftänbniffeg für bie n)iffenfd)aftlid;e ^e=
beutung ber Stcd^tögefdjidjte »on germanifd^en ©tämmen au^erl)alb biefer

©renken. ®iefe werbe, meint er, für un§ erft „bann belel)renb, raenn mir

burd^ ^eobad)tung ber ,llnterfdjiebe' unb if)rer go^f" bie ridjtige ©rfenntni^

unferer eigenen ©inrid^tungen beförbern". 2)arum gelten i^m je^t alg üor=

bringlid) „locale ?^orfd)ungen" in ber mittelalterlid;en 3?erfaffung§gefd;idjte,

©pecialforfd^ungen über bie ©efd^idjte einzelner ^nftitute be§ ^rioatredjtS,

unb 2[u§gaben ber ©tabtred;t§benfmäler. ©eine e^ebem fo roarme unb lebenbige

3^^eilna§me an ber Pflege ber Stedjtsgefc^id^te roar eben im ©rlöfdjen begriffen.

@r §at fidj feit jener 3eit mit i^r nur nod) befd;äftigt, roenn il)n feine großen

fpftematifd^en 2trbeiten baju nöt^igten ober roenn i^n ber SBiberfprud) eineö

angefe^enen ©egnerS baju reijte, allenfaffS aud^, roenn e§ galt, ein xi)m

ft)mpat^ifd)e§ Sud) anjujeigen. 3" '^^^ ^^itfdjrift für 9ted^tggefc^id)te fteuerte

er au^er etlid)en belanglofen Stn^eigen (1863, 1864) unb au^er einer 9^oti§

über „^ie i^auSbriefe be§ StugSburger unb 9tegengburger 'iRtd)i§" (1872) ben

2(uffa^ über „^Nfeubo = Sfibor" (1866) bei. ^ene roar burc^ be§ a^erfafferg

bamalige ©tubien über \)ü§> ©ad)enredjt in 33aiern, biefer burd; bie Stuggabe

ber pfeuboMfiborifd;en S)ecretalen »on ^infd^iug oeranla^t. 'Jtur ber ^^olemif,

roorin fic^ feit 1856 2öai^ al§ patentirter .^iftorifer gegenüber ber „juriftifd;en"

^yorfdjung be§ „SeneficialroefenS" gefiel, »erbanfen roir Stot^'g ^i\d) über

„geubalität unb Untert^anenoerbanb" (1863), feine leiste größere red)tg=

gcfd)id)tlid)e Slrbeit. dUd) einmal bie alte red)tggefd;id;tlid[)e Energie jufammen»

raffenb, ^at er ^itr feine früheren Slufftellungen präcifirt unb oert^eibigt.

©er fortgefe|te SBiberfprud^ oon 9Bai^ entlodte ii}m 1865 ben 2luffa^ über

„3)ie ©äcularifation beg ilird)enguteg unter ben Karolingern", roorin er §um
sroeiten ^O^iale ein roefentlid)eg ©tüd im 2tufbau feineg „Jöeneficialroefeng"

ftü|te unb ergänjte. S)ie oon ben feinigen abroeid)enben 2(nfidjten ^^^etigng'g

forcol)l als ^Jierfel'g Sluggabe ber Lex Bajuvariorum gaben il)m bag Xl)emQ

für eine g-eftfdjrift, roomit im % 1869 bie aiJünd}cncr ^suriftenfacultät iljren

©enior gieren, n. Sapcr ju feinem golbenen ^^siofefforenjubiläum begrüßte:

„3ur ©efd)idjte bes bairifd;en a>olfgred)tg", — eine Slb^anblung, roorin er

fid) bei roeitem nidjt me()r auf ber et)emaligen ^01)6 feineg quettenfritifd;en

Siönneng jeigt, roeil er unbebenflidj mit ben oermetntlid)en Grgebniffen oon
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SKerfel'g ©bition ber Lex Alamannorum operirt, um feine alte Sel}re üon

ben brei ^iifä^en roieberl^olen j^u fönnen, unb roeil e§ il^m nidjt gelingt, bic

ridjtige ßinfidjt in ben compilatorifdjen ß^ardter be§ ganjen S)enfmal^ §u

geroinnen.

©ein mitt\id)Z§ ^ntereffe gehörte um biefe 3eit längft einem neuen großen

Unternefimen im Sereid; ber ^Dorftellung eineg mobernen 2anbegred;t§. 9t.

war am 1. 2(pril 1863 auf ben Sef)rftuf)l für beutf^eS 9led)t, bairifd)e§ £anb=

redjt unb ©taat^redjt in 5)iünd^en berufen roorben, ben big baf)in SBluntfd;li

inne ge()abt l^atte. 2luci^ bie 9}iünc^ener 2(fabemie ber 2Biffenfd)aften , beren

correfponbirenbeS 9JJitgIieb er fdjon feit 1852 mar, roä^Ite i£)n 1863 jum
orbentlidjen 9)litglieb if)rer f)iftorifdjen ßlaffe. ©einem neuen Se^rauftrag aber

entnafim er balb ben 2(ntrieb, für bag geltenbe ^rinatredjt in 93aiern aul=

gufü^ren, voa§> er in SJiarburg für ba§ ^rinatred^t non J^urf)effen begonnen

^atte. Dbgleid; ber ©toff bei ber großen 3o^I t)on $articularred;ten unb ber

SSerfc^ieben^eit ber 9fted)tgentn)i(flung in ben ^auptgebieten üiel fc^roerer 5U

beroältigen mar, ging er bod^ bieSmal o()ne eigentlid^en 'DJJitarbeiter an§ 2Berf.

5Rur beim ©ammeln be§ 3)iateria(§ foll er fid^ frember Sei^ülfe bebient J)aben;

raenigftenS roerben geroiffe Ungenauigfeiten in Quellenangaben I)ierauf gurüdE«

geführt. Qu ©tatten fam i^m, ba^ er feit 1866 aU Dberbibliotiiefar bie

3)Jünd)ener UninerfitätSbibliot^e! leitete unb alfo bie nöt^igen litterarifd^en

^ülfSmittel beftänbig gur §anb f)atte. ®ennod; erregte ei begreiflid)eg @r*

ftaunen, al§ in rafd^er ?5^oIge 1871—75 bie brei Sänbe feinei „Sairifd)en

6ioiIred^t§" an§ Sid)t traten, nadibem nod^ baö ©rfd^einen be§ groeiten S3anbeg

burd^ eine längere ÄranJ{)eit be§ 5ßerfaffer§ aufgef)alten roorben mar. @g mar
bie erfte umfaffenbe f^ftematifdie ©arfteHung bei ^rinatred^tS in SBaiern.

2tu§gefd^Ioffen blieben ba§ franjöfifd^e 3fted^t be§ linfSr^einifdjen ©taatSgebietö

unb ba§ nur in fleinen red;t§rl)einifd^en SanbeSt^eilen erhaltene öfterreidfiifd^e

unb n)ürttembergifd;e 9ledjt, — üon ben bel)anbelten ^Jiaterien ba§ Dbligattonen=

red)t, roeil für biefeg bie „3^eid^§gefe^gebung competent" mar, unb roa^rfdieinlid^

au§> bem gleidjen ©runbe ba§ Ur^eberred[)t, obrooljl gerabe feiner ©ntroidlung

in 53aiern befonbere 2Bid^tig!eit jufam. ^^ro^bem i)at ba§ 2Berf bei ben

^eitgenoffen, unb groar nidjt nur in 33aiern, eine bebeutenbe SBirfung ^ernor»

gebrad)t, nid^t foroo^l megen feiner ^iftorif^en Slbfdjnitte, bie nid^t fef)r in bie

2;iefe gingen unb oon benen in ©tobbe'g ^anbbud^ bei beutf^en ^riöatred)t§

übertroffen mürben, al§ meil ei mit einer bisher unbefannten 3Soliftänbigfeit,

Ueberfid[)tlid)feit unb 3)eutlid^!eit ta?' 33erl)ältni^ einer 9Jienge oon ^articular»

redeten unter fid; unb jur ®efe|gebung be§ @efammtgebiete§ roie jum fubfibiären

Siedet oeranfd)aulid^te. ©in fo juftänbiger 33eurt|eiler roie ©. SJJanbrp be»

fannte, ilim fei „faum je einmal flarer »or Slugen getreten, auf roie fdtjroad^en

gunbamenten bie 2:;i)eorie be§ gemeinen ©ioilrec^tS — fold^eg aU praftifd^

anroenbbareS 9tedjt betrad)tet — »ielfad^ fte^t, unb roie manni^fad;e g-örberung

fie burd) 2Berfe ju erhalten nermag, roeld^e bie au§ bem römif(^en Siedete nac^

2)eutfd)lanb l^erübergefommenen ^nftitute in ber concreten ©eftaltung bar=

fteHen , bie fie burd^ ©efe^gebung unb 9fied^t§pflege eines beftimmten beutfd;en

SanbeS bejro. einer 2ln3al)l beutfd^er S^erritorien erhalten ^aben".

9totf)'l „bairifdE)eg ßit)ilred)t" fiel in bie S^^i, ß^^ frf)0" i'ie 33eroegung

ju ©unften einer reidj§red;tlid^en ©obification be§ bürgerlidien 9ied;t§ im ©ange
roar. @r ^atte, roie roir nod; fe^en werben, bie ©rünbung be§ S)eutfdt)en

9fieid^e§ mit 93egeifterung begrübt. 3)ie ©rroartungen jebod;, bie man bamalg

in ben roeiteften Greifen non bem fünftigen 9teid)€gefe|budj ^egte, »ermod^te

er nid^t ju t^eilen. ^n einem Sluffa^e „Ueber Uniftcation unb Sobificotion",

ben er 1872 fd;rieb, erflärt er nod; — ä^nlid; roie in bem früheren non
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1860 — „bie fofortige Inangriffnahme einer ßobificotion be§ gangen bürger=

Iid;en 3ted[;t§ für ba§ gange 9ieid)§ge6iet roeber für roünfdjengroert^ nod; für
ausführbar; bie auf §er[tellung ber 9ieic^§ein^eit geridjtete 2;f)ätigfeit fönne
gunäd;ft nur oon ben 2anbe§gefel^gebungen au§get)en." g-ür möglid; unb
iDÜnfd;en§TOertr) ^ielt er einftiöeilen nur bie reid;lgefe^(id;e Siegelung geroiffer

einzelner 93taterien beS ^riüatred^tS. ®er ßobification bagegen muffe erft

burd) eine „©nquete" über ben gefammten 9ted;t§§uftanb 2)eutfd;(anb§ unb
burd) gefe^geberifdje „Unification" ber ^-|Jarttcularred)te, eine 2lrt 9tegionaI=

fpftem, üorgearbeitet roerben. ©in fo(c§e§ Siegionalf^ftem empfahl er ing=

befonbere für bag e^elidje ©üterrcdjt nod; in einem „©utadjten" an ben

beutfdjen ^uriftentag 1874, aU ba'g 3f{eidj§gefe^bud) fdjon befdjioffene

Qaä)t mar.

Um fo auffälliger erfdjeint bie ©djmenfung, bie er je^t in feinem 3Ser=

galten ju bem großen gefefegeberifc^en Unternel^men colljog. @r trat nod) im
^. 1874 in bie ßommiffion ein, roeldje ber 33unbe§ratt) am 2. Quii gur Slu§=

arbeitung beS bürgerlidjen ©efepudjeS unb feiner 9kbengefe^e berufen §atte.

S^ielleic^t I)offte er, burd) St^eilnal^me an il^ren Slrbeiten fie t)on gu n)eit=

gef)enben centraliftifd;en ©djritten gurüdf)alten unb unbefdjabet ber formellen

(Sin{)eit be§ ®efe|bud^§ bod) fein 9iegionalfpftem in biefe§ I)ineinbringen gu

fönnen. ^mmerl)in roar er gur (Sobificntion beteljrt, — eine Setef)rung, bie

freilidj burd; bie ^efd;(üffc ber SSorcommiffion über bie ber £anbe§gefe§gebung
t)orgubef)altenben (Bcgenftänbe roefentltd; erleid;tert mar. ^n ber ßommiffion
felbft trat 9t. raenig I)ert)or, obgleid) er itjr bis gu if)rer Stuflöfung (1888)
angeJ)örte, \a fogar in ber ^n^ifi^engeit an if)ren ©i^ nac^ Berlin übergefiebelt

war. 2lud) bürfte if)re ©djöpfung faum allen feinen 2ßünfd)en entfprodien

^aben. ®od; geitigten feine S3egiel)ungen gu i^r ein neueS gro^eg Iitterarif(^e§

Söerf, fein „©^ftem beS beutfd)en 5]3rit)atred)tg". „S)ie ßobification — fagt

er — ^at ben gegenroärtigen 9iec^t§guftanb al§ SluSgangSpuntt gu nehmen
unb bebarf baf)er einer in§ dingelne ge^enben ©arfteflung beffelben", —
einer 35arfteIIung be§ in 2)eutfd)lanb geltenben Sioilred^tä, roie eS fid^ au§
ben 2anbeered)ten unb ben fubfibiären Siechten entroidelt ^at", ' — einer

3ufammenfaffung atteg beffen, „mag bisher getrennt al§> römifd^e§ (gemeine^)

9ted^t, beutfdje§ $rit)atred)t unb Sanbeired)t bargeftetlt rourbe", — einer 3Ser=

arbeitung atteS beffen, „mag fid) t)on bem älteren 9iedjt unoeränbert ober mit

5[Robificationen erf)alten ^at mit ber neueren ©efe^gebung gu einer @int)eit".

9Jian §at bem Sßerfe feine „ftatiftifc^e ?[RetE)obe" gum 3?orn)urf gemadjt, ol)ne

gu bebenfen, baf5 fein S^^^ fie erforberte. @§ fam in ber %\)at auf möglid;ft

Dottftänbige 3wfammenftettung be§ gefammten pofitiüen ^Jiaterialg an, roobei

e§ übrigen! ber S^erfaffer bod) nid)t beraenben lieJB. ®ie ßlaffification ber

5RateriaIien in fdjarf djarafterifirte ©ruppen , mie fie i^m fc^on in feinem

bairifd)en 6it)ilred)t meifterlid) gelungen mar, erftrebte er aud; bei biefem

größeren Unternel)men mit gleidjem (Erfolg. ®arum leiftet fein „©pftem"
audj je|t nodj, wie er felbft gel)offt l)atte, fobalb e§ fidj um bie 2tnrcenbung

eine! 9fted^t§ au! ber ^fit »or bem bürgerlidjen ©efe^bud) Ijanbett, trefflid;e

S)ienfte. Stügen fann man nur einen geroiffen 3)iangel an g^olgeridjtigfeit in

ber ©efammtanlage. 2)enn mä^renb ber 3Serfaffer ba§ neuere öfterreid;ifci^e

unb ba§ frangöfif(^e 9ted)t giemlid) eingel)enb berüdfid;tigte , fdjlo^ er bie

fd)roeigerifd;en unb alle fonftigen beutfdjen 9ied;te, roofern i^re ©ebiete aufjer»

i)alb be§ beutfdjen "^tiäß lagen, auS. 2lsäl)renb er fid) ferner bemül)te, ben

burd^ bie neuefte SanbeSgefe^gebung gefdjaffenen 3uftönb gu üeranfd)aulid;en,

Iie| er ba§ fogenannte „3^eid}!ciDilred;t" fo gut roie au^er ^etrad^t, foba^ fein

SlOgem. beutfc^e SSiogrop^ie. LIII. 35
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„©pftem" bod; fein erfdjöpfenbe? Silb be§ gangen in ©eutfd^Ianb geltenbcn

^rioatred^tg feiner Sdt geben fonnte. 9i. war bei biefem Unternefjmen nidjt

ron bem gleidjen ©lud begleitet raie bei feinem bairifdjen Siüilred;t. @r
fonnte e§ nid;t ^um 2lbfd;lu^ bringen. 9iur brei 53änbe erfd^ienen (1880,

1881, 1886). ©ie umfäffen aujger ber Einleitung nur brei non ben geplanten

fünf ^I^eilen, bie allgemeine Seigre oon ben „9ted)t§t)er()ältniffen" CJ^erfonen,

©ad^en), ba§ „^-amilienreci^t" unb bag „©ad;enred)t" ; ein „@rbred)t" unb ein

„Dbligationenrec^t" f)ätten nod) folgen foHen. Stber Si. fe^rte im % 1888
fränfetnb nad) ä)iünd}en jurüd, foba^ er für ba§ ©ommerfemefter 1889 um
Beurlaubung nad}fud)en mufete, bie bann für baö folgenbe SBinterfemefter

erneuert rourbe. ©eine Ä'raft mar gebrod^en. ©iebjigjälirig mürbe er am
14. 2luguft 1890 feine§ Se§rauftrag§ enthoben. @g folgten 6d)IaganfäIIe unb

fd)roere§ ©ied)t§um, non bem if)n im 'Jrü^ja^re 1892 ber S£ob erlöfte.

di. nerfügte über ein ungen)ö^nlid;e§ organifatorifd;e§ 2;^alent. Dl^ne biefe§

mürbe er fo ungef)eure ©tofffammlungen, roie fie feinen ©d^riften gu ©runbe
liegen, niemals jufammengebradjt Ijaben. 3um ^n^e^ ber ^Bearbeitung feines

3)taterial§ organifirte er aber aud; an \iä) felbft. (S§ gel^örte ju feiner

2(rbeit§metf;obe, nichts ju fd;reiben, worüber er nid;t t)or|er in münblid^er

9iebe gelef)rt Ijotte. 5Da|er befd)ränfte er feine SSorlefungen nidjt auf bie ge=

n)öl^nlid;en ©tammcollegien, moju i^n feine germaniftifdjen unb ftaatSredjtlid^en

2ef)raufträge oerpflidjteten, and) nidjt auf gelegentlid^e redjtlgefd^idjtlid^e publica

im Slnfong feiner Seljrt^ätigfeit. ©einem furt)effifdjen ^rioatred^t ging in

3}iarburg eine SJorlefung über ba§ „©tatutarredjt" be§ SanbeS, feinem medlen=

burgifdjen Seljentedjt in 9ioftod eine brei Wlal abgeljaltene über eben biefen

©egenftanb norauS. ^n 93tündjen trug er feit 1868 mehrmals „Sairifd)eg

ßioitredjt" oor. daneben lag er nodj über „®eutfdje§ ^^potljefenredjt",

„33ergleid()enbe§ ©rbredjt", „SBergred^t", „beutfd^eS e^elidjeg ©üterredjt", „beut=

fdje§ ^yamilienredjt" u. bgl. m. 5Die§ 2me§, obmobi ifjn ber äußere £eI)rerfoIg

nidjtS weniger o(§ ermutfjigen fonnte. ^enn 91. mar nid^t mit ben ®ahm
ouSgeftattet , bie ben ^ocenten madjen. ©eine großen fpftematifd^en 2Sor=

lefungen genügten i^rer Stufgabe fdjon barum nidjt, roeil fie in Sßirflidjfeit

nur auSgeroäljIte S3rudjftüde jur ©arftellung bradjten, im übrigen auf 33üd^er

üerroiefen. Qm ^anbelgredjt fümmerte er fid^ nidjt um bag ©eered^t, obfdjon

er e§ mit anfünbigte, im beutfd^en ^rioatredjt nidjt um ba§ Url^eberredjt.

©einen freien 3Sortrag pflegte er burdj rafenbe ^Dictate ju unterbrechen, meldte

bie §örer gum SSergroeifeln bradjten. Unb meldj ein freier S^ortrag! ^n
einer ©de ber Serjrfanjel gufammengefauert Iie| er mel^r feinen breiten 9iürfen

unb etroa nodj feinen geroaltigen ©djäbel, aber nur nid^t feine 9JUenen feigen,

fonbern unoerroaubten 33Iide§ auf fein <§eft ftarrenb, roorin er med^anifd;

blätterte, erging er fidj eintönig unb mit einem faft unüerftänblidjen ©pred^=

organ über ba§, roa§ er bictirt Ijatte ober bictiren roollte. 2öem eS aber

gelang aufgumerfen, ber fjatte immerhin feinen D^u^en non biefen SSorträgen.

STian fonnte ba bod^ 3)inge lernen, bie man fonft nirgenb gu f)ören befam.

2)ie oben angefüljrte Sleu^erung »on 3Jianbrt) pa^t oollfommen aud) auf ben

(Sinbrud, ben nidjt nur ber Untergeidjnete, fonbern audj anbere feiner ©tubien=

genoffen in 9tot[)'§ ©olfegien empfingen, menn man inne rourbe, "öa^ boS

furj guüor »on S. SBinbfdjeib mit foüiel 2i>idjtigt§uerei norgetragene ^anbeften=

red)t gro^ent^eilS gar fein geltenbe§ 9iedjt mar. Unb mef)r al§ einer non

un§ lie^ fidj gum erften 5DiaI bei 9{ot^ gu germaniftifdjen ©tubien anregen,

^er DJiadjt feine§ energifdjen SlrbeitenS fonnten fidj ©tubenten, bie fid) nur
einigermaßen über ba§ lanbläufige 9)titte(maß erhoben, ihzn bodj nid)t ent=
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gießen, ©o mag eg fid^ and) erflären, ba^ man il)m nod; 1872 einen Se[)r»

]tui)i in ^Berlin anbot — ein Stuf, h^n er jeboc^ abletjnte.

Energie war ber @runb;;ug feinet ©f)arafterg. Sie roar feine 2^ugenb

ainb in i^ren ©jceffen fein Safter. S)a§ »errietl; fid; fd;on in ben rautjen

formen feine§ Umgang^. 2)ie ©rajien l^aben rool^t feine SBiege gemieben,

unb roer iljn fannte, nerftefjt Ieid;t, roarum er niemals Derf)eiratf)et war.

©eine ©nergie ri^ if)n §u Uebertreibungen in feinen 2el)rfä|en, ju ©infeitig»

feiten in feinem Berufsleben fort. (S§ mar 5. 93. eine gerabegu abenteuerlidje

llebertreibung, roenn er feit feinen 2luffä|en über ba§ e^elid^e @üterred;t

i^artnädig bef)auptete, eg ^abe im mittelalterlidjen ©eutfdjionb fd;Ied;terbing§

lein gemeine^ 9^ed)t gegeben. 2luf Uebertreibungen gumeift berut)en bie

©djraädjen feinet „^eneficiahoefeng". StIIeg, roomit er fid) einmal befdjäftigte,

"bag naf)m feine ganje $erfönlid)feit gefangen. 2meg anbere »erlor bamit bag

^ntereffe für i^n. 2)arum feit feiner 33erufung nadj 93iünd;en bie 2tbn)enbung

t)on bem Söiffenfd^aftgfelb, worauf er ben erften ^ranj feineg 9iüf)meg ge=

toonnen. ^ie 9^eci^tggefd;id;te galt if)m feitbem alg ein untergeorbneteg ?yac^.

<Sr üertrat fie in feiner Se§rtl)ätigfeit naä) bem SBinterfemefter 1865/66 nur
nod^ einmal, im SBinter 1870/71, obroo^l auc^ ^. 'OJtaurer um jene 3eit «uf=

gehört ^atte, fidj mit i^r ju befaffen, unb 9fl. fidj fagen mu^te, ba^ er fie

nun in burdjaug unberufene §änbe gerat^en lie^. @ine fel)r merflid)e Ueber=

l^anbna^me beg Banaufent^umg in ber !gl. bairifdjen ^uriftenroelt mar bie

^olge baüon. ©eine gro^e rec|tggefd)ic^tli(^e Sibliot§e! oerfaufte di. an bie

neu gegrünbete Uniüerfität ßgernoroil. 2lber aud^ lange üorJ)er, alg bei i^m

Ted)tg^iftorifd)e ^ntereffen nod) t)orf)anben roaren, fjatten fie bod; fd;on eine

fefir einfeitige Süd^tung genommen. S)a eg it)m an jeglid^er germaniftifd^=

pl^ilologifd^en Silbung gebrad^, fo t)erfd;Io^ er fid) bag ^erftänbni^ für alle

biejenigen re(^tggefdjid;tlid^en ©tubien, rooju man i^rer benötf)igte. ©eine

©eringfdjä^ung für biefe übertrug er fogar auf if)re Betreiber, ©egen

^. 3J?aurer §. 93., bem er bod^ feine 9Jtünd)ener ^rofeffur ^auptfäd;Hd^ üer=

banfte, befeelte i[)n eine intime Slbneigung, unb ben unter§eid^neten Biographen

fd^naubte er melir alg einmal gar grimmig an, alg er i^n auf ffanbinaoiftifc^en,

angelfäd^fifd^en unb friefifd^en SBegen gewahrte. 3!)ag mar in jenem be»

fonberen ^aUe nidjt einmal gar fo übel gemeint, alg eg !lang. 3(ber bag ge»

gebene Beifpiel färbte juroeilen auc§ n)ol)t ah auf Seute, bie fid; bemül)ten, in feine

g^u^tapfen ju treten, ^linen gegenüber fonnte er ficf) §u üölliger ^ritif'lofig*

feit erniebrigen. ©troag fritiflofereg §. B. alg feine ^ecenfion üon ©ol)m'g

„altbeutfd^er diixä)§= unb ©erid;tgoerfaffung" ift nie gefd^rieben roorben. Unter

ber ©infeitigfeit feiner ^ntereffen litt benn audj feine Bibliotfiefgoerroaltung.

<Sr fümmerte fid) faft nur um fold;e 2lnfd)affungen , bie in bag gerabe oon

i^m litterarifd; gepflegte 'f^ad) einfd;lugen. Slnbere 2{btl)eilungen lie^ er t)er=

oben, ber 2lrt, ba^ er fogar ben g-ortbegug wid^tiger naturraiffenfdjaftlid^er

3eitfc^riften einfteHte. ©in ^aftigeg 3ufal)i^en, bag fid; big gur Unbebad)tfam=

feit fteigern fonnte, lag überfiaupt leid)t in feinem 2;i)un. ©0 ertlärt fid^

roenigfteng jum ^l)eil bie ©djnelligfeit, roomit er feine fdjioeren Büdjer fertig

brodjte, unb bie ?yrifd)e, mitunter fogar Suftigfeit feiner ©d;reibart, aber auc^

bie ©orglofigfeit feineg ©tilg unb bie Dberffäd)lid)feit, roeldje bie conftructioe

©eite feiner ^urigprubenj beeinträdjtigte. 3fieue conftructioe Probleme roaren

nidjt feine <Bad)^. 9Jtit ben l;ergebrad;ten fd)olaftifd;en Begriffen roollte er

^aug l)alten. ^a^er brang er, fo oft er aud; bie merooingifd^en .llrongutg»

Derleiljungen erörterte, bod) nie jum Sßefen ber germanifdjen ©d)enfung üor.

^l^änomene, roie bie ©efammtl)anb unb bie ©emeinbcrfd)aft ober bie l)t|po»

35*



548 5lot^.

tl^efarifd^en SSer^Itniffe l^at er groar in 3)?onograp§ten befd^rieben, bod^ nie-

mals il)ren ^^rinctpien nad) erfa|t.

ßpflopifd^ rote er in feinem Sluftreten roar, mit feiner plumpen ©eftalt,

feinem ftarren 33Iidt, feiner norgebeugten fd^iefen Haltung beim ®e§en, fd[)ien

er ein ai.iovaog. Unb boc^ gab eg in i^m eine poetifd^e Slber, bie in einem

2lugenbIidE feine§ jä^en ©nt^ufiaömuS ju Xage trat. 21I§ am 16. ^uli 1871

ber beutfdje ^ronprinj bie bairifd;en ä^ruppen burd; ba§ ^IJcünd^ener ®iege§=

t^or fjerein unb an ber Uniüerfitöt t)orbeifüf)rte, »eranftaltete 9t. oben in ben

9läumen ber 33tbIiotl)ef für bie gufdjauenben (JoHegen unb (Kolleginnen ein

feierlidjeg ©e!tfrül)ftüd, ba§ er mit einem langen ale 3}tanufcript gebrudften

©ebidjte „Sier ^rüf)Iing" tjer^ierte.

©djriften. 1848: „Heber @ntftef)ung ber Lex Bajuvariorum" (9)tünd^en);

„S)ie ^rongut§oerIeit)ungen ber SJceroüinger" (ebb.) ; 9iecenfion ron ®. 2öai§,

^eutfd}e 9?erfaffung§gefd)id;te I, 11 in ben 9Jiündjener ©ele^rten Slnjeigen

XXVII, 9irn. 144—152. 1850: „©efd)id;te be§ SeneficialroefenS üon ben

älteften Reiten bi§ in§ §e^nte ^a^r()unbert" (©rlangen); „Quellenfommlung

gum beutfdjen öffentlichen StedEit feit 1848", 33b. I (3)iündjen [gemeinfdjaft(ic|

mit §. Slierd herausgegeben]). 1852: „Duellenfammlung 2C.", Sb. II (ebb.).

1857 : „lieber Stiftungen" (in ©erber unb ^^ering'S ^al^rbüd^ern für bie

^ogmatif be» ... ^-13rit)otred;t§ I). 1857/58 (gemeinfam mit Sß. t). DJieibom)

„^urr^effifdjeS ^^r^üatred;t", Sb. I (^Jiarburg). 1858: „®ie partüuläre ©üter=

gemeinfd)aft nad) fur^effifd^em ditä)t" (im 3lrd^iü f. praft. iWedjtSroiffenfdjaft,

Sb. V); „3)tedrenburgifc^e§ Se^nrec^t" ($Roftod). 1859: „Ueber ©üterein^eit

unb ®ütergemeinfd;aft" (im ^a^rbud) be§ gemeinen 9^ed^t§, Sb. III, ©. 313

big 358). 1860: „Ueber gobification be§ ^^riüatred)t«" (Slrdjiü f.
praft.

9tedjtSn)iffenfc^aft, S3b. VIII, ®. 303—347). 1861: „3>ie redjtSgefc^ic^tUdjen

^orfdjungen feit ©ic^^orn" (in ^eitfdjr. f. 9ted;t§gefc^., m. I, ®. 7—27);
„3)u Sriffet'S 2ruggabe ber SSoIfSredjte" (ebb. ©. 248 f.). 1863: „geubalität

unb Untert^anencerbanb" (äi>eimar); „lleberfidjt über bie Siteratur ber beut»

fd;en 9ted)t§gefd;id^te" (in ^eitfd^r. f. 9ted)t§gefc^. , Sb. HI, ®. 336—339);
„Ueber bie neue 2(u§gabe ber g-ormeln üon 5Ro§iere" (ebb. ©. 326 f.).

1864: „Ueberfic^t ber Siteratur ber beutfdjen SftedjtSgefdjidjte" (ebb. S3b. IV,

®. 175—178); SKngeigen (in ©d^Ietter'S ^afirbüc^ern b. beut. 9fted;tlroiffenfd;.,

Sb. X, ®. 200— 209). 1865: „5Die ©acularifation be§ ^irdiengutS unter

ben Karolingern" (im gjiünd^ener §iftor. ^a^rbud;, ©.277—298); 2tn§eigen

(in ©djIetter'S Sat)rb., Sb. XI, ®. 19—27, 225—237). 1866: „^feubo*

ifibor" (in ^eitfdjr. f. 3fiecftt§gefd). , Sb. V, ©. 1—27); Stnjeigen (in

©d^Ietter'g ^a^rb., m. XII, ©. 227 f.). 1868: „S)a§ e^elid^e ©üter«

redjt beS 9Bei^enburger ©tabtredjtS" (in b. 33Iättern für 5Hec^t§anroenbung,

S3b. XXXIII, Dir. 9); „S)ie allgemeine ©ütergemeinfd;aft in ben baperifd^en

Statuten" (ebb. 9tr. 15— 17); „©ütereinfjeit unb ©ütergemeinfdjaft" [^n=

jeigen] (in Krit. ^Siertelja^rSfdjr. f. ©efe^gebung u. 9tedE)t§n)iffenfd;., 33b. X,

©. 169— 186). 1869: „^ur ©efc^idjte be§ ba^rifdjen SSoIf§red;t§", geft=

fd^rift (9)iündjen). 1870: „©üterein^eit unb ©ütergemeinfdjaft" [Slnjeigen]

(in 5^rit. 3SierteIjfd^r. f. ©efe^gebg., 33b. XII, ©. 597—600). 1871: „33ai)=

rifd;eS 6it>i(red;t", Sb. I (^Tübingen); „^er Jrü^ling, eine SSifion". 1872:

„58at)rifdje§ ©iöilred^t", 33b. II (2;übingen); „®ie ^auSbriefe beS 2lug§=

burger unb 9iegensburger StedjtS (in 3eitf(|r. f. 9{ed^t§gefd^., 33b. X, ©. 354

bis 357. 1873: „Unification unb ßobification" (in |)aufer'S ^eitfc^r. für

9teidj§= u. SanbeSred^t, Sb. I, ©. 1—27); arnjeigen (in Krit. 3SierteIifdjr. f.

©efe^gbg., 33b. XV, 283—293). 1874: „©utadjten über bie ©efe^gebungS«

frage: ^ft e§ ausführbar, baS ef)el. ©üterredjt burdj ein ein^eitl. ©efe§ für
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gang S)eutfd;(anb ju cobificiren?" (in b. SSer^anblungen be§ beut. Suriftentagg

1874, 93b. I, 6. 276—284); „2)ie Siteratur über bie fräniifdje 9teidjg= unb
@erid;tgr)erfaffung" (in ^rit. SSierteljfd^r. f. ©efe^gebg., 93b. XVI, ®. 192
big 220). 1875: „93a9ri[d;eg giüilredjt", 93b. III (Tübingen). 1876: „3ur
Se^re t)on ber ®enoffen|d;aft, 9led)tggutad)ten". 1878: „2)a§ beutfd;e e{)elid;e

(5Jüterred;t" (in 3eitfd)r. f. cergleid). ^Hec^tgroiffenfd;., $Bb. I). 1879: „2)ie

]^i)pot^efarifd)e ©uccejfion unb bie §9P0t[)ef beg @ii:^entf)ümer§" (im 2lrd)io

f. ciüilift. ^raji§, 93b. LXII, ©. 1—52); „3ur Siteratur be§ neueren ^9po=
t^efenredjtg" (in ^rit. SSierteljfc^r. f. ©efe^gebg., 93b. XXI, ®. 15— 28).

1880: „<Bl)\t^m be§ beut. 5}]rioatre(^t§", 93b. I (Tübingen). 1881: „Spftem
beg beut, ^rioatrec^tö", 93b. II (^Tübingen)

;
„93at|r. 6it)ilred)t", 93b. I, 2. 2tup.

1886: „(Softem beg beut, ^riüatred^tl", 93b. III (Tübingen).
• g^efrologe: i^I(einfeaer) im ^ux\% Siteraturblatt, ^üf^rg. IV 1892,

<B. 82 f.
— ©(d^röber) in 3eitf<i;r. ber (Saüic3nt)ftiftung für 9ted)tggefc^.,

93b. XIII, 1892, ©. 150—254. — Srjronif ber Subroig = 9JiaEimiIian§«

nniüerfität 3)iünd;en für bog ^al)X 1891/92, ©. 13—15. — 6. 2t. 6or=
neliug in ben ©il^ung§berid;ten ber p^iIof.=pf)iloI. unb ber §i[tor. Glaffe b.

fgl. bair. Slfabemie b. 2Biff. gu a)iünd;en, 1893, ©. 241—243.
Ä. V. 2(mirQ.

'Stotfi: (9BaIter) 5RuboIf (üon) m. , ©angfritift, ift al§ ©o^n be§

Dberreöiforg 6i)ri[top^ 2BiU)eIm 9tot^ in Stuttgart am 3. 2(pril 1821 ge=

boren. @r entftammte einer alten roürttembergifd^en ^-amilie, bie feit brei

^a()r()unberten eine gro^e 2tnga^l oon 93eamten, namentlid) ®eiftlid;en unb
Sef)rern, Ijeroorgebradjt ()atte, an benen bie gemeinfamen 6f)arafterjüge ber

^^füd;ttreue, ber ©nergie, be§ %ki^^§' unb ber ©trenge bemerfengrcert^ roaren.

$biefe ererbten gamilieneigenfdjaften bilbeten ben ©runb^ug in bem 2Sefen

iJtuboIf Stot^'g, be» bebeutenbften ©o^neg biefeg fernigen unb fraftooHen @e*
fd;(ed)t§. ®a§ er feine 9Jtutter (Caroline $Regine, geb. SBalt^er) fd;on im
2(Iter üon üier, feinen 33ater im 2llter von brei§ef)n ^a()ren »erlor, mu^te
baju beitragen

, feinen ß()aratter früfjgeitig gu ftä()Ien unb fd;on bem
Knaben ein ungeroö^nlidjeS SJtafe t>on ©elbftänbigfeit gu »erleiden, roo^I aud^

feine angeborene 2lbneigung gegen ©efüi)I§äu^erungen ju oerftärfen. 2)od^ ift

ber elternlofe ^nabe nid;t in eigentlidjer 9Serlaffenf)eit aufgcmadjfen; er ^at

mit feiner ©tiefmutter gri^^erife Sßil^elmine dioti), einer ßoufine feinet

3Sater§, bie üon biefem einige ^atjre nad; bem Xobe feiner erften Jrau ge=

t)eirat§et rourbe unb fpäter (1838) nod) eine .^lüeite (S§e mit einem Kaufmann
93rauer in ^iel einging unb bort 1870 ftarb, ftet§ in naf)cn Se5iel)ungen

geftanben. 2(ud) fiaben fid; bie ^odjangefetjenen SBrüber feinet 9^aterg be§

atteinftefienben Steffen angenommen : ber bairifd;e ßonfiftorialpräfibent, ^lteid;g=

unb ©taatgrat^ ^arl ^ol^ann g-riebrid; 9^ot^ (1780—1852) unb ber ^rälat

^arr Submig Siotl) (1790— 1868), ber aU päbago(^ifd;er ©d;riftfteaer in

SBürttemberg roeitl^in befannt roar unb nod; nad; feiner ^enfionirung im
Sllter »on 69 ^af^ren aH ^riüatbocent in 3:;übingen mit feinem 9^effen gu»

fammen roirfte.

Stubolf dl. befud^te guerft \>a§ ©pmnafium in Stuttgart, bann bag

niebere ©eminar in Urad;, beffen 2ef)rcurfug ben 4 oberften @i)mnafialclaffen

entfprid;t, unb bejog mit 17 ^ii^^i'en iiie Unioerfität Tübingen, ico er alg

©tubent ber X^eologie in hü§ eoangelifd^e ©eminar (ba§ fogenanntc ©tift)

eintrat. @r empfing bort bie umfaffenbe pI)iIofopI)ifdje unb fjiftorifdje Silbung,

bie an biefer aItbeiDäl)rten 2lnftalt aU ©runblage be§ ©tubiumg ber 'Xijzo«

logie obligatorifc^ ift, unb trieb aujierbem pl)iIoIogifdje ©tubien. @ntfd;eibenb

für fein ganjeg Seben rourbe bie 2tnregung, bie er üon ®. §. 21. ©roalb
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empfing, bem berühmten S8ibeIforfd;er unb ©emiti[ten, ber in jener 3eit TtiU
glieb ber pf)ilofopt)ifdjen (feit 1841 ber t^eologiff^en) g^acultät in 5t^ü6ingen

rvax unb befjen ausgebreitete ®elef)rfamfeit aud; ba§ umfaßte, ma§ bamal0
t)om ^nbifdjen unb ^ranifd;en befannt war. 9t. ^örte bei ©roolb t^eologifd^e

SSorlefungen unb oon feinem fiebenten ©emefter an üier SSorlefungen über

©angfrit unb jrüei über ^erfifd;. SDaburd^ rourbe fein ^ntereffe für bie

@rforfd;ung ber Sitteraturcn ber beiben arifd^en 3}ölfer in einer Sßeife an»

geregt, ba^ er in il^r feine SebenSaufgabe erfannte. 2öer 9totf)'g t)ornet)me

9lu^e unb ^wi^üd^öltung in feinem fpäteren Seben fennen gelernt f)at, ber

roirb fid^ nidjt rounbern ju erfahren, ba^ 5R. al§ ©tubent nid^t l^eroorgetreten

ift unb Sluffe^en erregt f)at. 2lIIe äußeren 9Jiitte[, fi(^ §ur ©eltung ju

bringen, finb il)m t)on je^er üerl^a^t geroefen. ®od^ erfannten feine Sef)rer

balb (roie ber Söeridjterftatter be§ ©djroäbifd^en SJterfur com 10. ^uli 1895
mittl^eilt), „ta^ man e§ mit einem jungen 3)(anne »on flarem unb reifem

Urt^eil, oon auSbauernbem unb jn)edmä|ig angeraanbtem ^lei^e ju tl)un ^atte".

tlnb fd^on bomoI§ würbe bie !Iare unb fdjöne 9tebe an bem fpäteren 5}ieifter

bei ®til§ bcmerft, ber in feiner fnappen, marfigen unb gefdimadootten 2(u§»

brucfimeife immer hzn SfJagel auf ben ^opf §u treffen raupte.

Stn 3. 1842 beftanb di. ba§ tf)eoIogifd;e ©taatSejamen unb erroarb am
24. Sluguft 1843 — fo lange roöfirte bamalg in Tübingen ba§ ©ommer«
femefter — ben pf)ilofop^ifd)en ©octorgrab mit einer 5Differtation an§ bem
©ebiet ber femitifdfjen ^f^ilologie: „Quid de fragmentis Sanchuniathonianis

atque de libro isto Sanchuniathonis uomeii prae se ferente sit statuendum",

®iefe 2)iffertation ift nid^t gebrudt roorben
; fie mar ani einer Treibarbeit

l^ercorgegangen, mit ber dl. 1840, fc^on in feinem jroeiten ©tubienjal^re, ben

$rei§ ber p{)iIofop^ifd;en g-acultät geroonnen ^atte. ©eine ^enntni^ beg ©anSfrit
l^atte 9i. burd^ eine 33ef^äftigung mit ber Heinen ©ammlung »on ©angfrit»

l^anbfdjriften »ertieft, bie ber roürttembergifd^e ^iffionar Dr. ^o^ann ^äberlin

nad^ groölfjäEjriger 2Birffam!eit in ^nbien im ^. 1838 ber Slübinger Uni-
»erfttätibibliot^ef gefdjenft fiatte unb bie ben ©runbftod bei großartigen 33e=

ftanbe§ inbifdfier ^anbfdjriften bilbet, ber fid^ im Saufe ber S^xt in S^übingen.

burd^ ©d^enfungen unb 2ln!äufe angefammelt l^at. ©egen @nbe be§ ^afireg-

1843 trat 9t. mit ftaatlidjer Unterftü^ung eine miffenfd^aftlidie Steife an, oon
ber er ben reidjften ©eroinn nad; §aufe bringen foHte. @r begab fid^ juerft

nad^ ^ari§, bem bamaligen 3Jiittelpunft ber orientaliftifd^en ©tubien, mo er

(ebenfo roie jroei '^a^xt fpäter Wiai 9JiüIIer) ©d;üler be§ großen ^nbologen
unb ^raniften ©ugene 33urnouf rourbe unb gu ^uliu§ 5)io^I in na^e ^e*
gie^ung trat. 2(u§ biefer 3eit ftammt aud^ 9tott)'§ SSorliebe für bie fron»

jöfifd^e ©prad^e, bie er bi§ in fein Stlter mit ©leganj ju f)anb^oben roußte.

SSon $ari§ ging 9t. nac^ ©nglanb, um in ber SBibliot^ef bei bamaligen East-

India-House in Sonbon unb in ber Bodleian Library in Djforb bie f)anb»

fd^riftlid)en ©d)ä^e j^u fidjten unb Slbfc^riften t)on ben »ebifd^en SCejten gu
nehmen, auf bie ba# große 9öer! feines SebenS gegrünbet ift. ®er ^örberung,.

bie er in ©nglanb burd) §. ^. Söilfon fanb, ^at er eine banfbare Erinnerung
beroa^rt unb bie§ burd) bie ^od^ac^tunggDoIIe SBibmung feiner ßrftlingSfd^rift

jum 2lulbrud gebrad;t.

2Ber tieutjutage an baS ©tubium be§ SSeba herantritt, finbet faft alle

S^ejte biefer umfangreid;en alten Sitteratur in gucerläffigen SluSgaben unb jum
Stfieil in Ueberfe^ungen cor, bagu lejifalifd^e §ülf#mittel, genaue ^nbiceS ju

mehreren S^e^ten unb eine fd)on fdjroer gu überfef)enbe Sitteratur über alle t^ragen

ber SSebengrammati! unb (Sjegefe, ber altinbifd^en SJipt^oIogie, Sitteratur*,

6ultur= unb 9teligion§gefd^id^te. 58on allen biefen Slrbeiten ejiftirten nur groei.
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aU 5R. ftd^ mit fü^nem 9)iutl)e entfdjlo^, bie alttnbifd;e Sßelt ber äßifjenfdjaft

ju erfd^Iie|en, 511 einer 3eit, aU ba§ 2?eri"tänbni[3 für bie grunblegenbe 33e=

beutung foldjer Slufgaben burd;au§ nod; nid;t atigemein verbreitet mar. ®ie
erfte biefer beiben älrbeiten roar ber 2luffa^, ben ^. %. ßolebroofe, ber eigent=

Iic|e 33egrünber be§ ©anifritftubium§, ber mit erftaunlid;er ©ele^rfamfeit fa[t

alle ©ebiete ber fpäteren inbifd^en Sitteratur umfaßte, unter bem S^itel „Oa
the Veda or sacred writings of tbe Hindoos" fd)on im ^. 1805 »eröffent»

Iid;t f)atte. Slber roie lautete ba§ Urt^eil 6oIebroofe'§ über ben Veda! dlüd)=

bem er furje 9}titt§eilungen über bie oebifc^en ©d;u(en, 2(eu^erlici^feiten ber

Ueberlieferung, ©int^eilungen be§ Rigveda, ^nlialt ber Slej:te u. f. ra. gemadjt,

o{)ne bie alten ^pmnenfammlungen non ben fpäteren 2Ber!en Iiturgifd)en unb

fpeculatioen 3nt)alt§ ^u unterfd;eiben, fd;Iiep er mit ber 35emerfung, bap biefe

Sitteratur voo^l oerbiene, gelegentlic| non ben Drientaliften §u SUt^e ge=

gogen §u roerben; aber bie 9seba§ feien ju umfänglid; für eine noHftänbige

Ueberfe|ung be§ ©anjen, unb mag fie enthielten, roürbe fd;raerlid) bie Slrbeit

be§ 2efer§ unb nod; roeniger bie bei Üeberfe^er§ Iüf)nen. 3Bie mu^ man ba ben

fidleren f)iftorifd;en Slid be§ 22iä[)rigen ^ünglingi beraunbern, ber fid) burc^

biefe§ un§ l^eute ganj unbegreifliche Urtl)eil be§ bamali berül)mte|'ten ©anifrit=

forfd^eri nid;t beirren Iie§, fonbern in ber genauen ©rforfdjung bei 3]eba eine

Hauptaufgabe ber gefammten 2lltert§umö!unbe erfannte! S)a§ groeite ber

eben ern)üi)nten 9Berfe mar ber Stnfang einer 2luigabe unb Iateinifd;en Ueber=

fe^ung bei Rigveda oon ber ^anb unferei Sanbimannei ^-riebrid; Stofen,

ber ^rofeffor ber orientalifdjen Sitteratur an ber Sonboner Unioerfität mar.

S)ie Sluigabe, bie bai erfte Sldjtel bei Rigveda umfaßt, brad) ah mit bem
»orjeitigen %oh hz?' 32jä^rigen nerbienten ^Jiannei; fie erfd^ien 1838, ein

^a^r nadj bem 2lbleben Siofen'i, non ber 2lfiatifd;en ©efeßfdjaft publicirt,

unter bem 2;itel „Rigveda-Sauhita, liber primus, sanscrite et latine". ®ie

Heberfelung fu|t faft burc^aui auf ben Erläuterungen bei großen ein^eimi=

fd^en ßommentatori, »erbient aber tro| biefer Unfelbftänbigfeit §o^e 2ln'

erfennung ali ber erfte SSerfud;, einen oebifdjen ^^e^t ^u bearbeiten.

'^a§' mar aU^^ , ma§ oon Strbeiten über ben Veda ejiftirte, ai^ "Si. be=

gann, ben 2ßeg in bai S)idid)t biefer Sitteratur gu bahnen.

^m Dctober 1845 mar SR. nad; groeijä^riger Slbroefenlieit nad; 3:^übingen

jurüdgefe^rt, unb im näd;ften ^a^re erfd^ien ali erfte %xvLd)t ber Queffen=

ftubien, bie er in ^arii, Sonbon unb Djforb gemad)t, fein S3ud; „3ur Sitte»

ratur unb ©efd^id^te bei 2Beba" , brei 2lbl)anblungen über bie ^pmnen»
fammlungen, bie ältefte SBebengrammatif ober bie Präti(;akhyasütren unb

®efd)id()tlid)ei im Sftigroeba, eine 2lrbeit, bie bamali epod;emad)enb rairlte unb

nod^ l^eute nid;t veraltet ift. ^ier ftellt dl. ben jeitlid^en unb fad^Iid^en 2lb=

ftanb jroifc^en ben alten Sieberfammlungen unb ben liturgifd;en Sßerfen ber

oebifd^en Sitteratur feft foroie bie S3erfd;ieben§eiten in ben Sebeniner^ältniffen,

bem 3SoI!idjarafter unb ber ganjen Stnfdjauungiroelt, n)cld;e bie Reiten bei

älteften 3"^iß"^ »on ben fpäteren unterfdjeiben. ©aneben mirb bie ?yrage

nad^ bem Söert^e ber ein^eimifd)en STrabition aufgeroorfen , ber dt. »on 2(n»

fang an mit felbftänbigem Urt^eil gegenübertrat. 2)iefe ^-rage mu^ meitcr

unten nod; etroai einge^enber beljanbelt merben, um S)tot^'i ©tanbpunft im

3Serf)äItni^ ju ben Slnfdjauungen ber ©egenroart ju !enn5eid;nen. $ier fei

nur barauf ifiingeroiefen, raie !W. fd^on in feiner ©rftlingifc^rift 5U ber inbifd;en

@r!(ärungilitteratur, namentlich ju bem bebeutenbften unb auifü^rlid)ften

SBebencommentator Säyana (aui bem 14, ^al)rl}unbert nad) ßfjr.) Stellung

na^m. 9t. fagt jmar ©. 24, bafe Säyana'i Sommentar für uni immer fo=

tüo^I bie ^auptfäd;Iid)fte Quette für SSebenerflärung ali eine ^yunbgrube für
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bte ®efd;id)te ber Sitteratur überhaupt Bleiben roerbe; aber er fügt bod^ gleid^

^tnju , ba^ Sayana einer 3eit angehört , in roeld^er »ebifdjeS ©tubium erft

fünftüci^ roieber erroedt würbe unb beren @efirf)t§frei§ jene alte Sitteratur fo

ferne lag, baf, wir ein fid)ere§ 2?er[tänbni| berfelben bei Sayana nid^t §u

finben erwarten fönnten. ^mmerljin meint di., ba^ für bie 33eförberung

rebifdjer ©tubien nidjtö angelegentlid;er j;u n)ünfd;en fei, aU eine »oUftänbige

^ef"anntmad)ung ber Sanhita be§ Eigveda unb il)re§ roortreidjen 6ommenta=
tor§; unb baran fnüpft er bie älnfünbigung, ba^ biefe§ SBerf in ©nglanb

oorbereitet roerbe: bie gro^e 3lu§gabe folle unter 2Bilfon'§ Oberleitung »on

Dr. 2;rit^en in Sonbon, Dr. Stieu aug ®enf unb il^m felbft beforgt roerben.

5Diefer "^lan l)at fid) jerfd;lagen unb ift fpäter befanntlid; oon 9Jiaj 3[)iütter

in üorjüglidjer 3Beife jur 3Iu§fü^rung gebradjt lüorben. ®a^ 9lot§'§ 2trbeit§=

fraft baburd) für bie Slufgabe frei rourbe, beren Erfüllung il^m uncergäng*

lid)en 9^ul)m eintragen foHte unb bamal§ »on feinem Stnberen mit bem gleidjen

©rfolge l)ätte geleiftet merben fönnen, bürfen mir al€ ein ®Iüd für hk 2Biffen=

fd)aft bejeidjnen.

©djon nor Slblauf be§ ^a^re§ 1845 ^atte fidj 3ft. in 2;:übingen al§ ^rioat?

bocent ber morgenlänbifd;en ©pradjen Ijabilitirt. ^n feinen auf bem fgl.

UninerfitätSamt ju Slübingen aufberoal^rten -^.^erfonalacten ift @nbe be€ ^a§re§

1847 me^rfad) non bem 2lnerbieten einer fefteren ©tellung an einer augmärtigen

Unioerfität bie 9kbe ; aber e§ lä^t fid) nid)t ermitteln, um meldje Unioerfitat

unb um maS für eine Stellung eg fid) gel)anbelt l^at. 2)iefe§ 2lnerbieten gab ber

p^ilofopf)ifd)en g-acultät unb bem afabemifd)en ©enat in Tübingen ©elegen^eit,

fid) mit ber ??rage ju befd)äftigen, roie ^., in bem man bereite eine l)err)or=

ragenbe SelirJraft erfannt Ijatte, an ber Tübinger Unioerfität feft5u[)alten fei,

ob man feine (Ernennung jum au^erorbcntlidien ^rofeffor mit einem ®el)alt

üon 600 ©ulben ober bie ®emäl)rung eineg „2öartegelb§" uon 400 ©ulben bei

bem 9)tinifterium beantragen folle. '2)er ©enat entfdjeibet fid) aug Mtüdfid^t

auf 3fiotV^ ^ugenb für ba§ lei^tere; aber bie -Kegierung in Stuttgart ift

grofemüt^iger unb ernennt 9t. ju 3(nfang be§ ^al)re§ 1848 gleid) jum @jtra=

orbinariu§ mit 600 ©ulben ®el)alt. 1856 folgt bie Seförberung ^um orbentlid)en

^^rofeffor. ^n bemfelben ^af)re mürbe 9t. aud) ba§ 2lmt be§ Dberbibliotl)el'ar§

an ber !Jübinger Uniüerfität§bibliotl^ef übertragen, ba§ er neben feiner ^rofeffur

nal)eju 40 ^a^re bi# an fein Seben§enbe befleibet t)at. 2lt§ junger ^^riDat=

bocent begann er eine nielfeitige Sel)rt!^ätigfeit auszuüben, inbem er nid^t nur

über ©angfritgrammatü, 95eba unb 2lt)efta, ^ceuperfifd), inbifd)e 3lrd)äoIogie

unb ?[R^tl)ologie, pf)ilofopl)ifd)e ©i)fteme be§ 9Jtorgenlanbe§, fonbern anä) über

t)ergleid)enbe ©rammatif unb felbft über §ebräifd) unb tl)eologif(^e ©egenftänbe

lal. 9}ian mar bamalö noc^ non ber isertiefung unb ©pejialifirung ber

einzelnen ^-äd)er meit entfernt unb an breitere 2trbeit§gebiete gcraölint. 3!)ie

Semitica überlief di. fpäter feinem Kollegen ©ruft 9}ieier, ber an bemfelben

^age, an bem 1)1. jum erften DrbinariuS be§ ©an^frit in 3:;übingen beförbert

rourbe, bie orbentlidjc ^^rofeffur ber femitifd^en ^b^^^ologie erl^ielt. ®afür
trat 9t. balb mit einer SSorlefung ^ernor, bie lange 3eit bie einjige itjrer

2(rt an beutfc^en Unioerfitäten geblieben unb ineitl)in über 2^eutfdjlanbg

©renken l)inau§ berü[)mt geroorben ift; e§ roar ba§ grofje ßotteg über allge=

meine 9teligion§gefd)id)te, ba§ 9t. mel)rere ^al)rje^nte l)inburd) in jebem

©ommer, in ben legten Seben§jal)ren in jebem groeiten ©ommer gelefen l)at.

2öie 9t. bei ber @rforfd)ung be§ 3?eba unb be§ 2tt)efta roefentlidl) burd;

religionggefd)id)tlid)e ^ntereffen geleitet mürbe — er liat bie t^eologifdje

©runblage feiner geiftigen ©ntroidlung nie nerleugnet —
, fo erfannte er aud^

nid()t nur, non meld^cr Sebeutung ein Ueberblid über bie 9teligionen ber ge=
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fatnmten 9)tenfd)§eit für jcbcn St^eologen ift, fonbern auä), ba^ ber ^nbologe
ber berufene SSertreter biefes roeitücr.^roeigten 2Bifjen§ge6iete§ ift, roeil bie

me^rtaufenbjäl^rige ßntiridflung beg religiöfen Sebeng in I^nbien mit feinem
unerfd;öpfüd)en SKeid)tf;um an ®Iau6en§formen gerabeju ein reIigion§gefd;id^t=

lidjeg 9)(ufter ift, raie gefdjaffen jur ©d;ulung beg 9kIigionlf)iftorifer§. Seit
ben fünfziger ^a^ren be§ oorigen ^afjrljunbertS ift faum ein roürttembergifd^er

2;^eolDge in§ Seben hinausgetreten, oJ)ne bie SSorlefung über allgemeine ^Religiongs

gefdjid^te gefjört unb baburd; feinen Süd erraeitert unb bie ^enntniffe er=

roorben ju ^aben, bie für eine grünblid;e tiieologifc^e 2lugbilbung fdjon längft

unerlä^Iid) finb.

2;ro^ feiner auSgebe^nten Sef)rtf)ätigfeit unb ber geroaltigen roiffenfci^aft»

lid^en 2lrbeit, bie dl. bi§ an fein Sebengenbe geleiftet l)ai unb bie mir roeiter

unten ju roürbigen (jaben roerben, ift er feineöroegg ein roeltfrember (Belehrter

geroefen. @r f)at immer bie 3ßit bagu gefunben, bie politifdjen SSer^ältniffe

feine§ engeren unb roeitercn SSaterlanbeg foroie bie 2lngetegenf)eiten ber

SCübinger Uniüerfität unb bie ber ^ird^e — bie legten aU ein religiöfer aber

burd)ttug freifinniger 9Jiann — genau ju rerfolgen. ^roansig ^a^re lang ^at

er aU „©tiftSinfpeftor", b. Ij. aU 'Diitglieb ber 2tuffidjt§be^örbe be§ eoan»

gelifd^en ©eminarg, gemirft. 3™eimal burdj ha§ SSertrauen feiner ©ollegen

berufen, ba§ 9^ectorat ber Unioerfität ju übernehmen, i)at er aud) ju anberen

3eiten i^re ^ntereffen mit ber i^m eigenen SBittenSfraft nad;brüdüd; §u

förbern geraupt. (Sr mar mit ben Tübinger 33er§ältniffen fo eng t)erroad;fen,

unb ift fein gangeg Seben lang in ©pradje, Umgangsformen unb SebenSroeife

ein fo ed)ter ©d^roobe geblieben, ba| er ftd; ju einem 35>ed)fel be§ 2Bol)nortS

unb SBirfunggfreifeS nidjt cntfdjiiefjen fonnte. ©inen 9^uf an bie neugegrünbete

Unioerfität in ©tra^urg ^at er nad) furjem 33ebenfen abgelehnt. 2(ber nid;t§

lag il)m ferner als fübbeutfd;er $articu(arigmu§ unb bie nod) f)eute in

SBürttemberg roeitcerbrcitete ©ngfjerjigfeit, roeldje bie ^rofeffuren in 2;übingen

am liebften ausfdjltefjlidj mit SanbeSfinbern befe^t ju fe^en roünfc^t. 3t. (;at

bei SSacanjen ftet§ feine ©timme bafür erhoben, ba^ man ben beften für
S^übingen erretd;baren 3?ertreter be§ %ad)§ auS roeldjem 2;[)eile ©eutfdjlanbs

aud) immer ju geroinnen ftreben muffe. 2)ie ©inigung ©eutfd)IanbS begrüf5te

er nid;t nur al§ rcaf)rer Patriot, fonbern bemühte fid^ aud^, fie an feinem

%\)^xk in 2öürttemberg gu förbern. ^m ^aJ)re 1871 §og er üon Drt ju Drt,

um breiten ©d^idjten ber Sanbbeüötferung ben 2Bert^ ber neuen politifdjen

Drbnung tlar gU mad^en, unb geroann burd; t)oI!§tl)ümlidje unb einbringlid;e

ytebe ja^Ireidje ^er^en für bie nationale ^bee.

©in SSerjeidjnifj t)on 9totf)'§ ©djriften t)at ber Sserfaffer biefeS 2lrtifeIS

im STnfdjIuf, an einen 9kfro(og in SBesjenbergcrS Seiträgen gur ^unbe ber

inbogermanifd)en ©prad)en XXII, 147—152, XXIV, 323 oeröffentlidjt.*) @g
finb über 70 Diummcrn. 2)aüon fönnen natürlid; f)ier nur bie ^auptroerfe jur

Sefpredjung fommcn. ^ie erfte gröpere ^ublication 3tot[)'g roar eine SluS»

gäbe üon Yaska's Nirukta fammt ben Nighantavas, mit Erläuterungen, au§

*) S5tefe§ ißerjeid^nife toirb nuf SSoüftänbigfeit 3ln[prucl^ mad^en formen, lüenu es

burdö bie fofflenben bret Sirtifef erqänst nnrb:

^njeige Don ®. diöti), ©efdiid^te unferer abenblänbifcöen ^'^irofopf)te, in {^id^te'ä 3sit«

f(§rift für ^:pf)irofop[)te, D^eue Jolße, 33b. 17 (1847), ©. 243—257.
2)er 5{inoebo. 3(n,3eige dou 3}J. Sunglois' Ueberfe^ung beä Eigveda unb «on |). $.

Sßilfon'g Ueberi'et5ung beä erften Ashtaka be€ RV., in ber Snigemeinen 9JJonat§=

fc^rtft für 2ßtffenfd)aft unb i^iteratur (<öalie) 1851, ©. 79—92.
Slnjctge üim: Honrab ©d^ioendf, 2^ie 5)?t)tf)oIogie ber 3lfiattfd&en 3]ölfer, 5. 33anb: ®ie

3)lv)tf)oIogie ber ^erfer, in ber 2lUgem. D}Jonatgfc^rift f. SBiff. u. Sit. 1852,

6. 247, '248.
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bem ^al^re 1852. ®ö ()anbelt firf; l)kx um bie älteften un§ erhaltenen 2Berfe

ber einl^eimifdjen SSebaerflärung unb ©rammatif. ®ie Nighantavas finb ein

t)ebifd)e§ 3SocabuIar, ba§ ^auptfäd^Iid; fpnonpmifdje ^"jawmenftettungen, aber

aud) Slufi^äljlungen bunfler SBörter unb ber üebifd^en ©ott^eiten entl^ätt. 3w
biefem alten SBergeid^ni^ l^at Yäska, ben man in ba§ 5. ^a^r^unbert ü. ß^r.

ju üerfe^en pflegt, fein Nirukta (b. f). Kommentar) »erfaßt, ein SBerf, ba§

nidjt nur für bie SSebaerüärung, fonbern auc^ burd; feine Einleitung für bie

©efdjid^te ber ©prad)n)iffenfd;aft oon ^o^er 33ebeutung ift. 91. gab feiner

2lusgabe au^fü^rlic^e Erläuterungen bei, bie — umfänglicher al§ bie ebirten

2;eEte felbft — lange ^eit eine§ ber raidjtigften ^ülfömittel jum 3Serftänbni|

fc^roieriger 33ebafteD[en gebilbet ^aben.

Sftot^'^ näd)fte STrbeitgpIäne roaren auf bie altinbifc^e SJf^t^oIogie unb

Slrd^äologie gerid)tet; ba erhielt er oon Dtto Sö^tling! in einem oom 1. Januar
1852 batirten S3riefe bie Slufforberung, fic^ mit if)m gur 2(bfaffung eine§ von ber

Petersburger Slfabemie I)erau§gugebenben ©an§frit=2Börterbud;§ ju vereinigen

unb babei bie ^Bearbeitung be§ üebifd^en 2Bortfci^a^e§ unb einiger anberer Sitte»

raturgebiete ju übernel^men. d^ad) einigem 3ögern ging di. auf ben ^ßorfdjtag

ein, junädjft unter ber 33ebingung, ba^ Tf)eobor 2lufred;t gu feiner Unterftü|ung

geroonnen roerbe; benn bie Slrbeit fo anzulegen, roie fie fpäter oon if)m rairflic^

geleiftet rourbe, unter ^^ÖJ^ii^belegung umfaffenber ©ammtungen, erfc^ien 3t.

gu Stnfang mit feinem Sefjramt unb ben anberen »on i£)m inl 2luge gefaxten

2lrbeit§plänen unvereinbar. 2lber bie 9}titn)irfung Slufred^t'S, ber injroifd^en

nad^ Djforb übergefiebelt war, um 3)iaj SRütter bei ber §erau§gabe be§

Sligveba mit «Sä^ana'g Kommentar al§ Stmanuenfii ju bienen, enbete fc^on

bei bem britten Sogen be§ erften S3anbe§. 2)amit ftellte fid; für 9t.

bie ^Jtotfiroenbigfeit ein, ben cebifd^en %'i)di gang auf fic^ ju nehmen, roaS er

felbft fpäter al§ bie ol^ne 3tt>eifel einjig richtige Söfung begeidjnet ^at. S^(^^
i)at eg 33ö^tlingf unb 9t. nid^t an ber 9Jiitarbeit mehrerer bebeutenber %a(i)=

geleierten gefel^It: ©tenjler lieferte ^Beiträge au§ ben ©ebieten be§ inbifd^en

9lec^t§, ber Dramen unb ber ^unftpoefie, SBeber beutete für ba§ SSörterbud;

bie i^m allein in ben berliner ^anbfdjriften jugänglidje, le^ifalifd^ fef)r

ergiebige ritueffe Sitteratur aul, SB^itnet) l^alf auS Stmerifa mit einem i)off=

ftänbigen ^nhii S^m 3(t()art)ot)eba
, ^. ^ern in Seiben würbe banfbar unter

benjenigen genannt, bie am meiften beigefteuert l^aben, ©ra^mann unb 21. ©d^iefner

erroiefen fic^ f)ülfreid^ unb nü|lidj. Slber bod; roar e§ eine 9tiefenarbeit , bie

oon ben beiben Herausgebern beS ^Petersburger 2Börterbud;S allein geleiftet

roerben mu^te. ^a§ juerft auf jroei Quartbänbe bered^nete 2Berf roudjs in

ben 22 ^a{)ren feineS äßerbenS o(;ne jebe ©todfung ju ben fieben großen

33änben an , bie ben 2Bortfd)a^ beS ©anSfrit in ber bamalS erreidjbaren

3SoIIftänbigfeit entf)ielten unb bie ©runblage für bie frud^tbarc ©ntroidlung

aUer ^raeige ber ^nbologie bilbeten. 3!)a§ SBerf gilt mit 9led)t megen feiner

Stnorbnung, ber jufolge bie oft ga^Ireidjen Sebeutungen eines SBortS in i^rer

Iliftorifc^en ©ntroidlung feftgefteHt roorben finb, alS ein 3Jtufter ber Sejifogropi)ie

überf)oupt.

33öi)tlingf f)atte als feinen 2tnt§eil bie SluSbeutung ber fogenannten

claffifd;en ©anSfritlitteratur unb bamit eine an Umfang txi)^'bi^ä) größere

Slufgabe als 91. übernommen; aber bie geringere 3)caffe beS oon 9t. ju be=

roältigenben ©toffeS bot fefir oiel größere ©diroierigfeiten. S)ie claffifd)e

©anSfritlitteratur mar bamalS jum großen ^^^eil fd;on burd; SluSgaben

jugänglic^ gemad^t; man befa^ bie bebeutenbften eint)eimifd)en ©rammatifen
unb 2Börterbüd^er, bie großen Epen, mel^rere Segenbenfammlungen (^uräna),

oiele ©ramen, ^unftgebid^te, ?iabelfammlungen, 9ted^tSbüd)er, pf)ilofop^ifd^e
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Sterte u. [. TP., unb über bic 3Bort6ebeutung€n in allen biefen Sitteratur*

gattungen beftanb in ber §auptfad)e fein ^toeifel. dagegen war ?ft. fa[t bie

ganje oebifrf;e Sitteratur nur er[t in ^anbfdjriften , refp. in ben oon il^m

gemadjten 2lbfd)riften ,
jugänglic^, unb bie 93ebeutungen ber einzelnen 2Borte

mußten »on i^m in unabläffigem ^ampf mit ben einf)eimifd)en Kommentaren
mü^fam auf eti)mologifd)em 2Bege unb burd^ 3ufammenfteffung aller nad^

©inn unb g^orm üerroanbten ©teilen ermittelt werben, ©iefe 2lrbeit 3Rot^'§

mu^, fo manches aud; im ©injelnen burd^ fpatere g-orfd}ung oerbeffert roorben

ift unb »erbeffert raerben rairb, alg eine pI^ilologifd)e Seiftung allererften

3Rangeg bejeid^net werben. 9Zur ein 3)tann non SilotEi'S ©d^arffinn, ^lar^eit

unb intuitioem 33lid für ba§ 9^id)tige fonnte fie in fol(^er 33olIfommen^eit

leiften.

9?. felbft l^at über "ok @ntftel)ung be§ großen 2Ber!e§ fur^ vox feinem

2(bfd)lu^ auf ber ^nnöbruder ^^ilologenoerfammlung 1874 einen intereffanten

SBortrag „3"^ ©efd)id)te be§ ©an§frit=2öörterbuci^§" gel^alten, ber in ben Me-
langes Asiatiques tires du bulletin de l'Academie Imperiale des sciences de

St.-P6tersbourg, Tome VII (1876), abgebrudt ift. di. fprid)t fid; in biefem

SSortrag befonber§ über feinen 2(nt^eil an bem 2Börterbud^ aug, über feine

Slrbeit^roeife unb über bie ©d;n)ierigfeiten, bie non x^m ju überroinben roaren.

9J^it bered^tigtem ©totj nimmt 9t. (©. 613) für ben oebifd^en St^eil beö

2Börterbud)§ ba§ 23erbienft in 2Infprud), geleiftet ju ^aben, „mag auf ben

erften Stnlauf gu leiften mar, roaS in einer ^eit gu leiften mar, roo ber

SeEÜograpl) anftatt, wie fonft, ber ©ammler beffen ju fein, mal bie ©jegeten

liefern, felbft aU (Sieget üorange^en, ©rflärer unb ©ammler gugleid) fein

mu^te." ©0 fc^raer fonft di. t)on ber Unrid^tigfeit einer Slnfd^auung ju über»

§eugen mar, ift er bod^ gerabe auf feinem ureigenften ^orfd^unglgebiet, bem
ber nebifd^en SBorterflärung, nid^t§ weniger al§ red;t§aberifd^ gewefen. 2Bo§l

ein jeber feiner ©d^üler, ber in ba§ SSebacoHeg eintrat unb al§ Slnfänger

an§ 3iel sclflißt gu fein glaubte, wenn er eine fc^wierigere S^ebafteHe fo

»erftanb, wie ba§ Petersburger SBörterbud^ fie »erftelien lehrte, l^at mit Ueber»

rafd^ung erfal)ren, für wie wenig abfd^lie^enb 9t. bie oon i^m im 2Börterbud^

gegebenen drflärungen anfat), wie oiele neue 9Jiögli(^!eiten ber 2(uffaffung er

erwog unb mit weld^er 33ereitwilligfeit er auf abweid^enbe 2lnfid^ten ber ge«

reifteren ©d)üler einging. @r be^anbelte feinen Slnt^eil am SBörterbud; ftetS

qI§ einen ©ntwurf, an bem er unb 2tnbere ju beffern l)atten. ^n biefem

©inne ^atte er aud; in ber SJorrebe gum erften S3anbe gefagt: „2)iefer 2;^eil

be§ 2Börterbud^g wirb, wie er ber neuefte ift, fo aud^ am erften »eralten;

benn bie Bereinigte Strbeit nieler tüd^tiger Gräfte, welche fid^ auf ben 33eba

rid)ten, wirb ba§ S5erftänbni^ beffelben fel)r rafd) förbern unb üieleg wahrer

unb genauer beftimmen, ali un§ beim erften Stnlauf gelingen wollte." 9t.

war ftolj in bem Sewu^tfein, ben ©runb gelegt gu ^aben, aber er freute fid^

jebeS wirflic^en ^-ortfd^rittS ber ©rfenntni^, ber oon 3(nberen ausging.

2tu(^ an ^vozx ©ebieten ber fpäteren inbifd^en Sitteratur, beren 2(u§beutung

9t. nod; für ba§ 2Börterbud^ übernommen , ^at er in bem eben erwäljnten

58ortrag (©. 599 ff.) gegeigt, wie aufjerorbentlid^ mangell)aft ba§ i^m gu ©ebote

fte^enbe Quellenmaterial nod^ bamalS war unb wie oiel ©rgängungen beS

3Bortfdja|e§ fpäterer Slrbeit überlaffen bleiben mußten: on ber inbifdjen

9)tebicin unb Sctanif. 3Son ber gangen grof^en mebicinifd^en Sitteratur war

9t. guerft nid)t§ anbereS gugänglid; aU bie 1836/37 in ealcutto gebrudte

2lu§gabe be§ ©usruta, o^ne einen Kommentar ober ein fonftigeS .^ülfgmittel

gum aSerftänbni^. Unb bod; bietet gerabe biefe Sitteratur mit il)rem 9teid)tl)um

an ted^nifd^en StuSbrüden unb 9tamen für 2Ber!geuge, Heilmittel, ^flangen,.
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©peifen, ©etränfe u. f. ro. für ein <San§!ritit)örterbud} ein großes unb roid^tigeg

SJfaterial. „^n biefen ©d;riften!rei§ gefjört and) — um 9i. (S. 601) felbft

reben gu loffen — eine 3ln§al)I »on 2So!abuIarien — meift Nighantu genannt,

rcie bag befannte alte oebifdje SSofabuIar — in roeld^en nad; geroiffen ^ubrifen
bie Dkmen von ^flanjen, ©eiüürgen, Sßol^Igerüd^en, 3JtetaC[en, ©aljen, Xieren,

©peifen u. f. m. aufgejät)It roerben." 3>on allen biefen 33üdjern mar bamalS
nodj teineS bearbeitet unb in ©uropa gebrudt; nur eine§ rcar in S8enare§

Iitf)ograp^irt roorben. „S)ieje ©d;riften finb aber für ein ©anefritroörterbud;,

\>a§ üollftänbig fein miß, uncntbel^rlidj. 3)ie ^Benennungen ber §a{)Ireidjen

©en)äd;fe ^nbieng, üon rceld^en faft jebem irgenb eine mebicinifdje Sßirfung

gugefdjrieben roirb, gefien in bie Staufenbe, raeil jeber rcidjtigere 33aunt, Strauch
ober ^raut neben feinem ^auptnamen eine 9)ienge uon ©pnonpmen füi)rt.

^ie inbifd;e ^fjantafie E)at f)ier ju niel be§ ©uten getrau, ©o fü^rt g. 93.

in einem biefer Nighantu ber ßicinus commuuis in einer meinen ©peciei 12,

in einer roten 15 ^iamen, bie 6oco§paIme, bie nur an ber 9)ta(abar= unb
ßoromanbeltüfte rcädjft, 15 58ejeidjnungen. %n§ ben ^^flanjennamen allein

unb roaS nod; fonft gur Materia medica gehört, lie^e fid; alfo ein üoIuminöfe§
SSotabuIar gufammenftellen." gür atte biefe 2)inge ^atte dl. bamalg nod; fo

gut wie nid^tS non ben Driginalquctten unb mu^te fidj mit einer in t)ielfad;er

§infid;t mangeU)aften ßnci;flopäbie^ bel^elfen, bie ein gelehrter ^nber, Räjä
Rädhäkänt Dev unter bem 2;itel Sabdakalpadruma in fieben Duartbänben
ßaicutta 1821—57 herausgegeben I)atte.

%iix bie gule^t ermähnten ©ebiete fam 9t. feine praftifdje ^enntni§ ber

SHealien, fein tebl)after ©inn für Sanbiuirtfifd^aft, 33otanif, 33Iumen unb Dbft=
cultur au^erorbentUdj ju ftatten. 9Jtit allem bem war er auf ba§ engfte

»ertraut. SB. ©elbrüd erjä^lt in ber ^eitfd^rift ber ©eutfdjen SKorgenlänbifd^en

©efellfdjaft 49, 559 : „2(I§ ic^ fü. gelegentlid) ein Kompliment barüber machte,

rcie fadjoerftänbig er bie oerfd^iebenen inbifdjen 2(u§brüde für ^lildj, 33utter unb

^äfe überfefet f^abe, nal)m er ba§ mit großem 2Bof)lgefallen auf, ftrid; fid;, roie eiS

feine 2lrt war, ba§ i^inn unb meinte: ^a, fo etroaS fönnen fie in ^Berlin nid;t."

(So [jat 9i. auc^ immer, roenn e§ fid) bei öer S>ebalectüre um ba§ Seben ber

Statur in g^elb unb 3Balb ober um bie ©erätl)e unb SebarfSgegenftänbe be§

täglid^en Seben€ fjanbelte, im ßolleg barauf l)ingen»iejen, ba^ man auf bag

£anb unb ju ben ^anbroerfern gelten muffe, um biefe 3)inge fennen §u

lernen.

®a§ ©aniStritroörterbud^ füllte 9Jotf)'g n)iffenfd;aftli(^e 2;t)ätigfeit nidjt au§;
in bie ^eit feine§ @rfdjeinen§ fällt eine gange 9ieil)e oon anberen 5publicationen,

unter benen oor aUtn fingen bie mit SBliitnep gemeinjam beforgte 2(u§gabe

be§ Atliarvaveda au§ bem ^aljre 1856 gu nennen ift. tiefem 3Seba, ber mit

feinen 3öiiber= unb 53efd;n)örung§liebern einen oiel oolfgtliümlidjeren ßl)arafter

trägt al§ bie anberen nebifdjen ©ammlungen, ber un§ dinblide in alte ä>or=

!ommniffe unb ©orgen be§ täglid;en 2eben§ bei ben alten ^nbern gemalert,

l^at "St. ftet§ ein gang befonberes ^ntereffe gefc^enft. ©iner 2tbl)anblung über

ben Atliarvaveda (1856) folgen fpäter (1875 unb 1881) bie 2luffel)en erregenben

93nttt)eilungen über eine in Äafd;mir erhaltene oon ber Vulgata roefentlid^

oerfdjiebene Stecenfion biefeg 2Seba, bie nur in einer einzigen |)anbfdjrift auf
93irfenrinbe nod; ejiftirt. @§ mar dl. nid;t nur gelungen, üon ^^übingen an§
burd; feine guten 93egiet)ungen gu einfluf5reid;en ©nglänbern biefe §anbfd)rift

in ber 93ibliotl^ef be§ Mahäräja oon ^afd;mir aufgufpüren, fonbern and) guerft

eine 2(bfd;rift biefe§ ßobei- unb balb barauf ba§ unfd;ät^bare Original felbft

in feinen 93efi| gu bringen. 3)iefe§ Unifum bilbet je^t ben größten (Bd)a^

ber 3:übingcr UnioerfitätSbibliotl^et, ba fR. feine gange roert^ootte ©ammlung
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orientalifd^er 9)ianufcripte ber fo lange üon i§m geleiteten Slnftalt oermac^t

l)at, unb tft üdr einigen 3'if)^'£" burd) eine ^-acfimileauSgabe in brei ftarfen

^oliobänben ber affgemeinen 33enu§ung ^ugänglid) gemadjt roorben.

3n biefem 3«fßtt^tt^ß"^a"9e fei öu(^ erroä^nt, ba^ fid; in 3tot^'§ 5kd;la^

eine »ollftänbige Ueberfe^ung be§ Atharvaveda gefunben f)Qt, bie gleid}fatt§

ber 2:;übinger UniüerfitätSbibliot^ef übern)iefen rcorben ift. $Die[e t)on 2ln=

merfungen begleitete Ueberfet^ung — roo^I bie größte 2lrbeit 5Rot^'g näc^ft

feinem 2lntf)eil am ©an^fritroörterbud^ — ift naljeju brudfertig, aber fie [)at

nac^ einer auf aUeö ^anbfdjriftlidje fid) be5ie[)enben teftamentarifd)en 3Serfügung

9?ot^'§ nidjt oeröffentlidjt roerben bürfen. St^ro^bem ift fie ber roiffenfd;aftlidjen

3ße(t nidjt üerloren gegangen; benn fie ift in Sßfjitne^'g ^änben geroefen unb

üon biefem für feine englifdje Ueberfet^ung bc§ Atharvaveda bcnu|t roorben,

bie nad; 2ö()itner)'§ ^obe üon feinem ©djüler Sanman DercoHtommnet unb

1905 in groei ftarfen S3änben l^erauggegeben roorben ift.

2öäl)renb ber 20 ^a()re, bie 9t. nad; bem Slbfdjlu^ be§ 2öörterbud;§ nod;

gefd^enft roaren, f)at er eine reidje litterarifdje 2;f)ätigfeit entfaltet, ^n einer

großen Saijl meift kleinerer aber in^altgreidjer Slbf^anblungen, bie in fnapper,

formt)oIIenbeter ©pradje, in üornet)mem S^on, unter faft üölliger SSermeibung

t)on ^olemi! abgefaßt finb unb ben Stempel ber reifften Ueberlegung tragen,

l^at er bie »erfdjiebenften ©egenftänbe au§ bem ©ebiete ber 33eba= unb 2lDefta=

forfdjung foroie ber altinbifd^en unb iranifdjen 9}ir)t^oIogie , ^teligiong^ unb

6ulturgefd)idjte be^anbelt, aud; mand^e gcfd;madüoIIe Ueberfe^ungen in metrifd^er

gorm geliefert, ^. »ertrat ben ©runbfa^, über beffen 5Rid;tigfeit fid; atterbingg

ftreiten lä[3t, bie metrifd;e Uebcrfe^ung Ijabe ben 2?or§ug, ba| fie, roeil unmöglid)

immer SBort unb 2BortftetIung in einfad)em Slbbrud fid; roiebergeben laffen,

befto mefjr gel)altcn fei, ben roirflid)en 2Bert be§ ©ebanfen^ gu faffen unb ba§

ridjtige Slequioaknt bafür §u fu(^en (Einleitung jur lleberfe|ung ber ©iebenjig

Sieber be§ 3iigt)cba, p. VI). ®ie Heineren arbeiten 9ftotl)'§ finb in uerfdjiebenen

3eitfd;riften, namentlid) in benen ber ®eutfd)en ?Oiorgenlänbifdjen ®efellfd;aft,

gum 3:;i)eil aud; in 2:;übinger Unioerfitätöfdjriften oeröffentlidjt.

3lu§ ber gefammten 93iaffe ber 9totl)'fd^en 2lbl)anblungen feien bie folgenben

aU bie roidjtigften angeführt: „33ra^ma unb bie 33ral)manen" (3®'3)t®. 5Bb. 1).

„Heber ba§ Si^ürfelfpiel bei ben ^nbern" (S5b. 2), „3)ie §öd)ften ©ötter

ber arifdjen SSölfer" (Sb. 6), „^ie 2:obtenbeftattung im inbifd)en 2lltertf)um"

(Sb. 8), „lieber geleljrte Xrabition im 2(ltert^ume, befonber§ in ^nbien"

(S. 21), „2)er ^alenber be§ Avesta unb bie fogcnannten Gahanbär (33b. 34),

„Ucber ben ©oma" (33b. 35), „S)er 2(bler mit bem ©oma" (33b. 36), „2Bo

mäc^ft ber ©oma?" (33b. 38), „Söergelb im 3Seba" (33b. 41), „^nbifc^er

g-euergeug" (33b. 43), „5Rec^tfc^reibung im 3Seba" (33b. 48), „Ueber Yac^na 31"

(^Tübingen 1876), „Ueber gemiffe Jlürgungen be§ SSortenbeS im S^eba" (23er=

Iianblungen be^ VII. internationalen Drientaliften--ßongreffe§, 2ßien 1888).

33efonbere ©rmäf^nung üerbienen ferner bie 33eiträge, bie 9t. ju ben

„©iebengig Siebern be§ 9tigüeba, überfe^t ron ^arl ©eibner unb 2lbolf Ji^aegi"

(Tübingen 1875) geliefert i)at, unb namentlid; bie maffenl;aften ©rgängungen,

mit benen oon il)m 33öl)tlingr§ „©angfritroörterbudj in fürjerer g-affung"

(©t. Petersburg 1879—89) bereidjert roorben ift. J?aum mar ba§ gro^e ^>eterg=

burger äBörterbud; glüdlid; ju @nbe geführt, fo begann 33ö^tlingf biefe neue

lejüograp^ifdje Slrbeit unter SBeglaffung aller in bem großen SBcrfe angefül;rten

Selegftellen, aber unter ^injufügung t)on ^Taufenben neuer SBörter unb ^Belege.

®er Umfang biefeg !leineren 2Börterbuc§g , bag ebenfaffs in fieben ^§eilen

erfd;ienen ift, fommt na^eju ber §älfte be§ großen gleid;.

mit roeld;er ©id;ert;eit fic^ 9t. aud; auf ganj anberS gearteten ©ebieten
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bewegte, geigen bie Slrbeiten, bie er bei befonberen ©elegen^eiten (1867, 1877,

1880, 1888) gur ©efd;id)te ber Unioerfität ^Tübingen, i^rer 33ibliot^e! unb
be§ 33üdjergctDerbe§ in S^übingen »erfaßt l^at. ^en ftattlid;en Sanb „Urfunben

gur ©efdjidjte ber Unicerfitüt S^übingen au§ ben ^a^ren 1476 hi§ 1550"

(743 ©eiten) ^at er auf bem 2;itelblatt nid^t einmal mit feinem 9tamen

t)erfe()en, fonbern nur bie SSorrebe mit E unterjeidjnet, — ein beutlid)er ^Beroeig

bafür, mie menig il)m an Iitterarifd;em 'Siu^m gelegen roar.

tiefer turge Ueberblid über Stotl)'^ litterarifd^e S^^ätigfeit ift jur

SBürbigung feiner roiffenfdjaftlidjen ^erfönHd;feit nid)t au^reic^enb ; bagu ift

nod; eine (Sfjarafterifti! unb ^ritif beg ©tanbpunfteg erforberlidj, ben di. auf

feinen brei §aupt|äd;Iic^ften ^orfd^ungägebieten üertreten l)at, in ber ©rflärung

be§ 3?eba, in ber be§ Stüefta unb in ber 3fiengion§gef^ic|te.

Stuf ben beiben erften ©ebieten l^anbelt e§ fi(^ t)auptfäd;Iic§ um 9lotl^'§

S3en)ertf)ung ber einl)eimifd;en Xrabition. 2öa§ bie 2Sebaej:egefe betrifft, fo

l^atte 9^., wie mir oben gefeiten f}aben, fd;on in feinem ©rftlingöroert ben

inbifd^en Kommentatoren gegenüber eine etraaö able^nenbe Gattung eingenommen,

©pöter !^at er if)nen nod) roeniger 33ebeutung für ba§ roa^re 33erftänbni^ ber

alten S^ejte gugefd;rieben. liefen ©tanbpunft [;at 3t. mit cotter (lntfd;ieben^ett

unb ^Iarl;eit in bem üorl)er ermähnten Stuffa^ im 21. SBanbe ber ^eitfc^rift

ber 2)eutfc^en 9)iorgenIänbifdjen ©efefffd^aft, in ber S^orrebe gum erften SBanbe

beg Petersburger 3Börterbudj§ unb in bem SSortrag „3ur ®efd;id^te beg

©ang!rit=2Börterbud^§" bargelegt unb begrünbet. '^. erflärt bie inbifc^en ßom=
mentatoren für oortrefflic^e g-üljrer auf bem ©ebiete ber fpäteren oebifd^en

Sitteratur, ber 2Berfe über S^ljeologie unb 6ultu§, meldte bie 9iamen Brähmana
unb Sütra führen. 3Jiit allen ben ungäljligen @ingel£)eiten be§ 9titualg unb
ber ©pmbolif beS ßultuS feien bie Kommentatoren auf ba§ ©ngfte oertraut,

in i^rer ©rflärung alfo oollfommen guoerläffig. 2lber gang anberS oerlialte

e§ fid; mit ben alten Sieberfammlungen, l^auptfäd^Iid) mit bem 9tigt)eba , ber

nid)t gu liturgifdjen 3n)eden gufammengeftettt fei. ®ie alte uebifdje ^jioefie mar
für dl. nidjt eine ©d^öpfung tlieologifc^er ©peculation, fonbern gum größten

2;i)eil ber Slusbrud unmittelbarer, natürlid^er ©mpfinbung unb on g-amilien

ober haften eben fo wenig gebunben aU bie ©arbringung be§ täglid^en Dpferö
unb ©ebetö in jenen älteften Reiten, "^üx biefe nebifd^en Sieber gebe eö

überhaupt feine roirflid^e ^Crabition, b. ^. feine Kontinuität be§ SSer«

ftänbniffeS »on bem 33erfaffer ober feiner S^it an ; alleg roa§ roir an Kommentaren
gum 3]eba f)aben, fei nur gelel)rte Slrbeit, nur Sierfud; gum 9]erftänbni^ gu

gelangen, mit benfelben 3)iitteln, bie auc^ roir l^aben unb beffer gu l;onbl)aben

im ©tanbe feien. 3Jiit g^reiljeit be§ Urtl)eil§, einer größeren 2Bette beg @efid^t§=

freifeS unb ber gefd)id)tlidjen Stnfd^auungen muffe e§ unS bei rid)tiger ^anb=
l)abung ber p^ilologifd;en 9}tetl)obe gelingen, ben Sßeba beffer gu »erfte^en all alle

inbifd;en Kommentatoren , bie ^iftorifd) befangen geroefen feien unb non ben

3uftänben unb Stnfd^auungen i^rer 3eit «"^ "uf bie ^atirtaufenbe l)inter il)nen

Uegenbe 33ergangen^eit gefdjloffen, aud; geringere et^mologifdje Kinfid;t befeffen

f)ätten als roir.

2Son biefem ©tanbpunft aug l^at di. für bie Krflärung be§ 3Seba ©längenbeS

geleiftet unb oft mit rounberbarem ©djarffinn an ©teile be§ 25erfd;roommenen

unb §albroal)ren, ba§ bie Kommentatoren bieten, baö Älare unb 3'li(4tige gefegt.

2(ber bod; lä^t fid; Ijeute nid;t me^r »erfennen, ba^ 91, gu großes SSertrauen

auf feinen eigenen ©djarffinn gefegt ^at. 2Ber in ber 2Biffenfd;aft einen neuen

©tanbpunft geroinnt unb burd; mannid^fad[)e Krprobung oll frud;tbar erfennt,

pflegt immer mel^r ober roeniger über bag ^i^^^ IjinauSgufdjie^en, unb biefe

©efal^r ift befonber§ gro^ bei 3)iännern »on ungeroöl^nlid)er Knergie. Un»
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jroeifel^ft war 9i im 9^edjt mit bem ©a^e, ba^ bie ©d^riften Säyana's unb
ber anberen dommcrttatoren nidjt al§ 9ii d)tf d;nur be§ 35ebaerflärer§ gelten

bürfen, fonbern nur al§ eine§ ber .^ülf^mittel, beren er ftd) bei ber Söfung
feiner 2luf9übe ju bebienen l^abe; ober ebenfo unjroeifeltiaft l^at ^K. bie Sebeutung
ber Kommentare ju gering eingcfd;ä^t. (Sie entölten mel^r rid^tige 2Bort»

unb ©ad^erflärungen, al§ 91. ert'annt §at. ®ie üebifd;e ^oefie ift in 2öir!»

Iid)feit nid^t fo naturroüdjfig unb rein menfdjlic^, mie fie in 9totf|'i 2tuffafjung

er[d)eint, fonbern fie ift §um größten ^()ei( priefterlidjen UrfprungS unb für bie

^rcecfe eine€ 9iitual§ beftimmt, bag fid) ^mar nidjt mit bem jtitual ber fpäteren

Sitteratur bedt unb nod^ lange nid^t fo complicirt al§ biefeg, aber ii)m bod^

fd)on fel^r ä^nlid) ift. SÖoI)! befte[)t in mannid^fad^en ^infidjten, in @emeinbe=

orbnung, Sebengcer^ältniffen unb 23oIfgd)arafter eine ^luft §n3ifd^en ber üebifd;en

unb ber ^^olgegeit, aber tro'^bem führen mel^r SSerbinbung§roege üom 23eba jur

claffifd^en ©angfrittitteratur, ja felbft §um i)eutigen ^nbien, al§ 01. annahm.
6r l)at bie Slltert^ümlidjfeit ber nebifd^en ßultur überfdjä^t, bie in 2Birflid;feit

nid)t fo einfad() unb primitin, fonbern in beftimmten 9^idjtungen §iemli(^ roeit

oorgefdjritten mar unb in einigen Slusraüdijfen fd;on ed;t inbifd;en 6£)arafter

trug. 2)a§ ift befonber§ burd) bie „^^ebifdjen ©tubien" non ^ifdjel unb ©eibner

erroiefen roorben, üon benen feit 1889 big je^t brei Sänbe oorliegen.

Ueber bag 9]iaa^ ber 53erüdfid;tigung , bag bie inbifdje STrabition unb

überhaupt bie fpätere ©angfritlitteratur bei ber SSebaerÜärung »erbient, unb

über eine Unmenge »on ©injelfragen gel)en bie 3)ieinungen f)eut5utage nod^

meit augeinanber; unb „man f)at bag ©efü^I — mie unlängft §. DIbenberg,

SSebaforfd^ung ©. 5, 7 gefagt ^at — ba^ nod; ^eute, roenn bie n)iffenfd)aft(id[)en

©egenfä^c ber je^igen ©eneration aufeinanber fto^en, Stotfi'g mädjtiger ©chatten

mitfämpft .... SJtan barf fagen, ba^ aud^ feine ©d;n)äd)en ber äßiffenfd^aft

jur görberung gereid;t l^aben. '?Rnx fo, roie er mar, lonnte er tl)un, rüa^: nid^t

leidjt i^m ^emanb nadjt^un modjte. ©eine ^^^i^t^ww^^^ oerbeffern, bie Süden

augfüllen fonnten mir anberen."

DJJit berfelben ©ntfdjloffenfieit roie bei ber ®r!Iärung beg SSeba ^at 91.

auc^ bei ber beg Avesta bie einl}eimifdje Srabition bei ©eite gefc^oben; aud^

i)kx ging er barauf aug, bie alten S^ejte burd() fid) felbft gu erflären unb

i^nen einen einfadjen unb natürlid^en ©inn ab^ugeroinnen. Slud) auf biefem

©ebiete Ijat 9t. ba^nbredjenb gerairft unb mit feinem fd^arfen Slid burd; ben

9tebel ber priefterlid;en Slrabition bie ^^-ormen unb Xlmriffe beg iranifc^en

2(ltertl)umg llar erfannt. 2llg bag roid^tigfte ^ülfgmittel jum SSerftänbni^

beg Avesta betrad)tet 9t. ben Veda, beffen ©prad^e unb ßulturnerl)ältniffe

benen beg Avesta au^erorbentIi(^ äl^nlid^ finb. ©o glän§enbe 9tefultate nun
aber bur(^ bie 33enu^ung biefeg ^ülfgmittelg erhielt roorben finb, fo ^at fid^

bodj aud; in ber iranifd;en $l)iIoIogie neuerbingg bie ©rfenntni^ burd^gefe^t,

ba^ man fid^ bei ber ©rilärung beg Avesta nid)t augfd[)Iie|lid) auf bie ^ülfe

beg oebifd^en ©angfrit »erlaffen unb bie einl^eimifd;e ^^rabition, befonberg bie

Pelilevi = Ueberfe^ung beg Avesta, nid;t fo ignoriren bürfe, roie 9t. eg getl^an

I)at. ©eitbem bag Pelilevi felbft burdj auggejeid;nete ©ele^rte genauer er»

forfd;t ift, f)at ber ©tanbpunft ber 2öiffenfd;aft auf bem ©ebiete ber Avesta«

^-orfdjung bie nämlid;en SBanblungen burdjgemad;t, roie auf bem ber Veda=

?5orfd)ung. S)ie 9)tängel ber ifolirenben 33etrad;tunggroeife finb aud; ^ier

erfannt roorben. 9tamentlid^ l;at bie Avesta = Ueberfe^ung beg ^odjoerbienten

^ranjofen ^armefteter, ber für fein großes Söerf nid;t nur bie einf;eimifd^en

Ueberfe|ungen, fonbern bie gefammte fpätere an bag Avesta \xd) anfd;Iie|enbe

Sitteratur, bie 2tnfd^auungen unb ©ebräud;e ber heutigen Warfen unb bag

ganje iranifd)e ©pradimaterial ju 9tatl)e gejogen ^at, ben ©treit sroifdjen ben



560 3totf).

2lnf)ängern unb 33erädjtern ber 3:;rabition, ber ein l^albeg ^af)ri)uiibert lang

geroä^rt ^at, gu einem geraiffen 2lbfd)Iui gebradjt. $Diefer 5"0ttfd;ritt ber

©rfenntni^ aber oerringert nid)t bie großen 33erbienfte, bie 5R. fid) um bie

ßrforfdjung be§ Avesta erroorben §at. ©iner ber competenteften 33eurt()eiler

biefer ^inge, Ä. %. ©eibner, fpridjt fid; in bem ©runbri^ ber iranifd)en

^^ilologie II, 44 baljin au§ : „9lot{) rooffte ba§ Avesta in erfter Sinie aug

unb burd; fid; felbft erflären, burd) 2Iuffud)en unb SSerglei^en ber parallelen,

ä^nlid^er SSortfügungen unb nerroanbter ^becn, unb er ift in biefer |)infid)t

roeit mel^r in bie Sliefe gebrungen, aU bie unbebingten 2(ni)änger ber

3:rabition .... ^n ber 5^f)eorie ^aben bie 3]erfed;ter ber einf)eimifd)en

3:rabition me^r Stedjt gel^abt; in ber 3)ietf)obe unb pra!tifd;en ©urd;fü^rung

feinet ^^rincipg roar 9lot§ feinen ©egnern überlegen."

2luf bem ©ebiete ber allgemeinen 9ieIigion§gefdji(^te ift 9t. ben 2el)ren

ber (gti)no(ogie, bie in ben legten ^afjrge^nten bei »origen ^a^r{)unbert§ ben

großen Umfdjroung ber ©runbanfdjauungen ^erbeigefüf)rt I)aben, unjugänglid^

geroefen. 9lot^'§ Slide roaren »orjugSraeife auf ben fittlid;en ©e^alt ber

S^eligionen geridjtet; er ^at fid; be&^alb aud^ immer me{)r für bie l;ö§ere

3}ct)ti^oIogie intereffirt aU für bie niebere, bie für ba§ gefd;i(^tlid;e S^erftänbni^

bod; üon fo großer Sebeutung ift. @r oertrat bie SDieinung, ba^, je roeiter

mir bie SReligionen gu il^ren Slnfängen jurüdnerfolgen, befto eblere unb er=

Iiabenere 9?orfteIIungen un§ entgegentreten. „2)ie n)irflid;e ®efd;id)te — fagt

5R., Beitfc^rift ber 2)eutfdjen 9)corgenIänbifd)en ©efeafdjaft VI, 67, 68 — bietet

überall, rao fie un§ rebenbe 3eugniffe üon bem ©eifteäleben einer ^oI)en S5or=

geit eri;alten i)at, flare Umriffe unb einfad;e unb eble g-ormen. 2)a§ t)öd;fte

2tltert§um !ennt bie @e[;eimtt)ueret nidjt, . . . fein ©laube ift finblid; unb

gutraulid;, big priefterHd;e 9ßei§§eit beffen Senfung übernimmt unb bag ^r«

l^abene in bie <Sd;auer be§ ©e^eimniffeg, in überroältigenbe 3)taa^e unb ^a^^ßJ^

fleibet. Umfomelir ^aben mir ba§ gütige ®efd;id ju preifen, n)eld)eg roenigfteng

bei einem unferer Srubernölfer ben 3Keg ju ben Urfprüngen, ben mir fud;en,

DoHftänbig offen gelaffen §at." ^a^ biefe Urfprünglid;feit, bie 9t. in ben

religiöfen 2(nfd;auungen be§ SSeba ju finben glaubte, in ber 2;^at fd;on einen

gang ungeheuren gortfdiritt gegenüber ben njirflid;en, fel;r niel rolleren

Urfprüngen barftettt, bie in nebelhafter ^eitenferne ^inter bem SSeba liegen,

baoon l)at d\. fid^ nie übergeugen laffen. Slud^ l)ielt er bie Zauberei nid;t für

älter al§> ben ©ottegbienft , fonbern für einen fpäter auftretenben 9Jti^brauc§

be§ üermeintlid;en ©influffee auf bie !pimmlifd)en; ber ^ß^i^e^rfprud; galt i^m
all eine l;erabgefunfene ätbart be§ ©ebcte§.

©eitbem bie allgemeine 9teligionggefd^id^le im 3eicj^en ber @ntn)icflung§=

gefd;ic|te fte^t, roei^ man, ba| atte Steligionen be§ 2(ltert^umg von älnfängen

ausgegangen finb, bie ein getreuel Slbbilb in bem religiöfen SBefen ber r;eutigen

roilben 3]ölfer l;aben. 2ll§ eine ber 2ßurgeln, aul benen im legten ©runbe
jebe Steligion ern)ad;fen ift, l;at man ben ©eclencult erfannt, b. l). bie üorgugS»

meife unter ^urd;t unb ©rauen geübte 2Serel)rung ber abgefd;iebenen Seelen,

t)on benen atte 9iaturt)ölfer glauben, ba| fie nad; bem 2;obe in ein ^ö^eres,

mad;toolIere§ ^afein eintreten. Sfi^ie bie SSorftellungen , bie biefen ©eelen=

glauben umgeben unb geroö^nlid; unter ber 33e5eid;nung 2(nimigmu§ gufammen=

gefafst werben, fid; bei bem ^ortfd;ritt von ßultur unb 9teligion t^eilroeife im
2(l;nencult unb im S)ämonen= unb ©ötterglauben ju l)ö^eren 2tnfd;auungen ent=

midelt l)aben, tt)eiln)eife aber aud; in naturn)üd;figer 9tol)^eit unoeränbert beftel;en

geblieben finb unb in niel l^ö^ere ©ntroidlunggftufen ber Steligion, ja bi§ in

bie ©egenroart l)inetnragen, — ba§ finbet man längft in allen roiffenfd;aftlid;en

SBerfen über 9teligionggefc§id;te gefd;ilbert. ^reilid; lä^t fic^ ber Urfprung



3iot^. 561

ber Steligion ntd)t — t»ie inand^c 9leIigtongl^iftorifer geioofft ^a6en — allein

au§ bem StnimiSmu^ ableiten, fonbern e§ fommen nocf) jrcei weitere ^vactoren

in 8etrad;t, bie bei ber (Sntftel)ung ber ilteligion ebenfo n)irffam geroefen finb

unb fid) ebenfo früfijeitig betfiätigt f)aben, rate ber ©eelencult: nämlid) erfteng

bie ^scrfonification unb 33ere^rung ber 9iaturgeroalten unb 9^aturcrfd)einungen,

unb 5raeiten§ ber ©laube an ein f)öd)[te§ guteg 2öe[en, ein ©laube, ber in

t)offfommener Unabl^ängigfeit t)on ben beiben anberen 3^eIigiongrour§eIn ft(^

allerorts auf ßrben bei ben auf ber niebrigften Sutturftufe fteljenben 3SöIfern

nadiroeifen (ä^t. 3^ nadjbem nun bie eine ober anbere biefer brei Söur^eln

ber 9ieIigion fid; befonberg fräftig entroidelt, untcrfd^eibet fid; SBefen unb
ß^arafter ber ^Religionen in l)iftorifd;cr ^^it« ®ie ^krfonification unb religiöfe

35eret)rung fittlid;er S3egriffe ift im 93ergleid^ mit jenen brei 9teIigion§=

rourjeln feit lange aU eine fcl^r »iel jüngere ^l^afe ber SteligionSbilbung

erfannt roorben.

%üx bie Sluffaffung be§ gefdjidjtliqien SBerbenS ber 9teIigionen ift nun
feine anbere ^bee frudjtbarer geroefen, al§ bie ©rfenntni^ ber Sebeutung beg

primitioen animiftifdjcn 3Sorftettung§freife§. 2)iefer ©rfenntnifs nerbanft man
bie ^'ßf^f^ß'tlu^Ö ^61' animiftif^en Ueberlebfel in ben l^öfier entraicfelten

Steligionen. Slber di. roaren alle biefe Beobachtungen ein ©reuel. ^n bem
^eftgru^ an S3ö^tlingf nom ^a^re 1888 ^anbelt er ©. 97, 98 von ^rr=

Iid)tern, bie an einer ©teile be§ Atharvaveda ermähnt finb, unb fdjlie^t mit

ben SBorten: „@§ ift erfreulid;, ba^ fie ^ier, raenn audj ein ©puf, roenigfteng

nid)t irrenbe Seelen ©eftorbener finb, bie un§ in neueften Interpretationen

ber ^Tcpt^en fonft auf ©djritt unb Xritt ncrfolgen." 2)a^ 9t. fid; auf bem

©ebiet ber allgemeinen 9leIigion'?gefd}i(^te gegen bie roo^fbegrünbeten 2ln=

fdjauungen einer neuen ^^it able{)nenb nert;alten §at, burfte axxd) bie ^ietät

be§ bantbaren ©d;üler§ unb 9cac^folgerS im ^ntereffe einer möglid;ft objectioen

SBert^ung ber ^erfönlidjfeit nidjt tterfd;roeigen. 2lber eS fei baran erinnert,

roie fd^roer e§ ift, im reiferen Stiter mit lange gehegten Ueberjeugungen ju

bredjcn, unb raie boppelt fd)roer ba§ Umlernen einem 9Jianne roirb, ber fid^

al§ ^fabfinber füt)Ien barf.

®iefe Semerfungen werben genügen , um Sfiot^'g ©tellung unb ©tanb=

punft in ber Sffiiffenfdjaft ju fenn^eic^nen ; e§ erübrigt nun nod; eine ©djilberung

be§ 2e^rer§ unb be§ 9)ienfd;en.

21I§ afabemifd;er Seljrer nerfdjmäf)te 9t. alle rfietorifd^en DJiittel ; er fprad;

ftet^ gleidjmä^ig ru^ig unb flar unb raupte babei ein fo intenfineS ^ntereffe

für bie ©ad^e ju errcedfen, ba^ feine näheren ©d;üler roo^I ftet§ ju ben

arbeitfamften ©tubenten in Tübingen ge^i3rt J)aben. 2lm anregenbften rairfte

er in ben 3SorIefungen über Veda unb Avesta, bie üielfad^ aud^ oon 2lu§=

länbern befud)t rourben: ^ier lernten bie 3u^örer 9totf)'g g-orfdjungSmet^obe

unb 2luffaffungiroeife fennen unb berounberten in jeber ©tunbe aufg neue bie

^raft feinet ®eifte§. S)ie anber§gearteten ?[lcetf)oben unb Seiftungen ber 9}iit=

forfd;er fc^ä^te di. gering unb mad)te in feinen SSorlefungen au§ biefer ®ering=

fd)ät^ung fein §ef)I. Xro| ber ungeheuren Strbeit, bie 9i. auf fid; genommen

unb bie il;m Sebengbebürfni^ roar, ^tte er bod; immer 3cit für feine ©d;üler,

wenn fie famen, i{;n bei i^ren erften felbftänbigen Slrbeiten um 9tat^ unb

?3eiftanb §u bitten. 2ßie oiele für bie SBiffenfdjaft ^od;bebeutfamen 2ßerfe

finb nid;t auf 9f{otr;'§ Slnregung unb unter feiner 35ei^ülfe au§ ben §änben

feiner ©d;üler f)ert)orgegangen ! ®g genügt F)ier, S. v. ©d^roeber'S StuSgabe

ber Maiträyani Samhita unb ©elbner'ö SluSgabe be§ Avesta 5U nennen.

91. lub feine ©d;üler oft in fein ^an§: unb unternahm mit i{)nen gern

aagem. beutfc^e Siograp^te. LIII. 36
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gro^e, 9en)öl)nlid; ben gangen %a% auSfüIIenbe ©pagiergätige, auf benen bie 'X^tiU

nel^mer üieljeitige geiftigc 3lnregung empfingen unb ^e,5ie(}ungen anfnüpften, au§

benen §um 3:f)eil greunbfdjaften für bas Seben geraorben finb. 2Benn fold)e

©pajiergänge in ba§ S)orf S^ljol^eim bei 9Jiöj[ingen führten, fo burfte bei ber

Sorole, bie di. gern bei foId)en (Gelegenheiten anrid)tete, ein alter Sauer x\\ä)t

feE)Ien, ber fdjon cor 1866 in feinem ^eimat^gort bem Stnfdjlu^ an ^reu^en

baio 2Bort gerebet (}atte, unb dl. erroartete oon feinen Sd)ülern, ba^ fie biefer

„©tü§e ber nationalen ^bee" mit großem 9tefpect begegneten.

3!)ie ^of)I berjenigen Sdjüler 9^ot^'§, bie ju roiffenfd;aftlid;er Sebeutung

unb ju angefeljencn Stettungen gelangt finb, ift in ä(nbetrad)t be§ entlegenen

%ad)^§' fe^r beträd;tlid;. 2(n erfter Stette feien graei nor il)rem Sel)rer ®a^in=

gefd)iebene genannt: ber große amerifanifd;e ©elel)rte Sß. 3). äBljitne^ unb
5Jtartin .^aug. S)er Sediere f)atte freilid) auf ©runb irgenb roetd)er 3[)ci^=

»erftänbniffe einen I}eftigen ©rott gegen dl. gefaxt unb bi§ gu feinem S^obe

gel)egt (f. 33eggenberger'§ Seiträge gur ^unbe ber inbogermanifc^en ©prad^en I,

74, 175, 176), aber tro^bem niemals ben ©influ^ nerleugnet, ben fü. auf

il)n auegeübt l^atte; benn §aug l)at fid) in feinen Strbeiten au^fdjliefjlici^ auf

ben ©ebieten beroegt, auf bie er burd; dioti)^§ Unterrid)t ^ingeraiefen mar.

S)er näc^fte lieroorragenle ©d^üler Stot^'^ mar ^uliuS ©ritt; il)m folgten

ßrnft ^ui)n, §. ^übfd)mann, ^. Dftl)off, ©buarb SJtütter, Sarorence $. 3)titt§,

^ermann ?5"ifd)ßi^/ ^- ©eibner, Sfemolob 33(itter, S. ü, ©djroeber, §. ^iwnter,

6l)arle§ 9t. Sanman, 2t. ilaegi, Sruno Sinbner, ber Serfaffer biefei 2(rtifel§,

% t). Srabfe, 53. ^serrin, ß. 2). ^errp, 2t. 3)tacbonett, 21). Saunad, %x. Änauer,

^. 2Senget, $aul 23etter, &i)X. ©epbolb, äBil^elm ©djmib, ü. 23. 2trnotb,

9Ji. 2turel ©tein , ^. 33ot)nenberger u. 2t. m. Qn biefer Sifte finb einige

©elel^rte aufgegäi)lt, bie nidjt ^nbologen üon %aö) gemorben finb, aber bod;

unter 9tott)'g Seitung grünblic^e ©tubien gemadjt l^aben.

?fi. mar eine imponirenbe ©rfc^einung, von l)0^er ©tatur unb au^er=

orbentlid) träftigem Körperbau. 2)er erfte Slid auf feinen pradjtüotten ©ele^rten»

fopf mit ben flugen, burd;bringenben 2tugen let)rte, ba^ man c§ mit einem

93tanne üon ungeraö^nlidjer Sebeutung gu t^un Ijatte. @§ mar — roie ber

©eiftlidje an feinem ©rabe fagte — etraaS auf feinem 2tngefid;t roie üon bem
2Bort be§ alten äßeifen : „©töret mir meine Greife nic^t." 33tit roud^tigen

©djritten ging er eini)er, roie ^emanb, ber fid^ feineS Skk€ immer beroufet

ift ; Diiemanb roirb 3^1. je unentfd^loffen , aber ebenforoenig übereilt gefel)en

l^aben. 2tn ßottegen unb ©d^üler ftettte er große 2tnforberungen ; er roar

ftreng in feinem Urtf)eil, namentlid; ba, roo er XxäQ,l)Z\t, Unguüerläffigfeit,

einen 9)iangel an 2Qiai)r^ftigfeit unb ©trebertt)um gu erfennen glaubte. 2tber

er gel^örte aud; gu ben ?Oiännern, bie ftreng fein bürfen; benn er roar am
ftrengften gegen fid; felbft. ®ie geftigfeit feinei Söefeng, bie auf eiferner

2Bittene!raft berul)te, äußerte fid; oft genug in fd;roffer 2i5eife, roenn er für

feine Uebergeugung eintrat, ^amit i)at er fid; in feinem Greife mand^e

©9mpat[)ien t)erfd)ergt; aber bie Seften unb Sebeutenbften feiner ßottegen l)aben

treu gu i[)m geljalten.

di. ift groei 9Jial t)erl)eiratl)et geroefen; 1853 ftarb feine erfte ©attin,

geb. i^lol, 1881 feine groeite, geb. Dtto. 2tud; oerlor er fein eingigeg Äinb

au§ erfter @l;e, einen ©ol^n, ber Ingenieur geroorben roar unb im 26. 2eben§=

ja^re im ^aufe be§ 23ater§ an ber ©d;roinbfud)t ftarb. 2tu§ feiner groeiten

®^e l)atte 9i. groei 2;öd;ter. 9iod) beren Serl)ciratf)ung an bie S£übinger

^rofefjoren ber 3)cebicin ^. Sierorbt unb @. ©d;leid; l;at er fic^ in feinem

^aus unb ©arten am 9iedar oereinfamt gefül)lt. ©eine näheren Sefannten

f)aben rool)l gemerft, roie fef;r er an attem, roai feine ^inber unb ^inbe§=
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linber betraf, 2lnt(jeil naf)m unb luie oiel milber er in üorgerücftem 3lfter

in feinem 3Befcn c^eroorben mar. 91. ift nad^ bem äußeren 2(nfd;ein nic^t

feiten für eine falte, gefühlsarme 'Diatur cjefjaüen raorben. 2öer roie ber

©c^reiber biefer 3cilen oier Qal^re fein ©d;üler geroefen ift unb bann ad;tje^n

^a^re long mit if)m in ununterbrodjenem brieflid;en 23erfe§r geftanben fiat,

borf bog 9ted;t in Slnfpruc^ ne()men, biefel Urtl^eil für falfd; ju erflären.

SBie oiele fraftoolle Dtaturen t)erfd;(o§ 9t. feine ©mpfinbungen in fid; unb

fc^Iug nur bei gan;^ befonberen Gelegenheiten einen roärmeren S^on an. (Selbft

in ben ©tunben be§ größten ®d;merje§ unterbrad; er nidjt ben geregelten

©ang feiner S^^ätigfeit. ^m ©ommer be§ ^a^re'ä 1875 ftarb fein einziger

©ol)n. 2)ai Veda = ßolIeg folgte unmittelbar auf bie Seerbigung, unb roie

'St. roäl)renb biefer nidjt mit ber 2i>imper ge^udt l)atte, fo roieS er auc^ ba§

®rfud)en feiner ®d)üler, bie SSorlefung an bem ^^age auffallen gu laffen, furj

jurüd unb 'bocirte mit einer ?yrifd)e unb Unbefangenl^eit, al§ ob \i)n inner=

iidj nid;t§ beroegte. Unb bod; fonnte, roer e§ roiffen rooUte, erfaljren, roie

fe^r 'Si. feinen Sol^n com jarteften 2(lter an geliebt l)atte. SCro^ ber an=

fc^einenben Äälte §atte $R, ein roarme§ ^erj nidit nur für feine 2fngel)örigen,

fonbern aud^ für feine 5i^^u"^i^ u"^ ©djüler unb beren 5'ömilien, roenn nur

bie ©d^üler felbft 2Bertl) barauf legten, in engerem 3ufammenl)ang mit i^m
gu bleiben, ^n biefer ^infic^t finb i§m ©nttäufdjungen nid)t erfpart ge*

blieben.

®o ftarf 9totl)'S 2tbneigung gegen bie berufsmäßige 2Bol)ltl)ätigleit roar,

fo bereitroillig roar er, 33ebürftigen in aller ©title gu Reifen; er tl)at e§ aber

nie infolge einer augenblicflid^en Stegung, fonbern nur nad^ forgfältiger ^^rüfung

ber Söürbigfeit. ^m 2(pril bei ^a^reS 1888, als bie großen Ueber=

fd;roemmungen oiel Unglüd über bie ^rooinjen Dft= unb SBeftpreußen gebrad^t

Ratten, erbot fid) 9i., bem S^erfaffer biefeS 3lrtifelS, ber bamalS an ber ^önigS»

berger Unioerfität roirfte, eine größere ©elbfumme §ur 'ißerfügung ju ftellen

unter ber Sebingung, baß fie §ur Unterftü^ung von perfönlic^ befannten 33e=

fd)äbigten oerroenbet, aber nid^t einer ber öffentlid^en <Sammel ftellen über=

roiefen roürbe.

2)er großen ©efelligfeit roar 9t. ab^olb, gumal roenn fie bie 9tad^tftunben

in Slnfpru^ na^m; benn er pflegte feine Slrbeit in ben frül)eften 9Jtorgenftunben

gu beginnen, ^n !leineren 3irffl" a^ei^ war er ein außerorbentlid; guter, ju

fräftigem §umor geneigter ©efellfc^after, ber fid; als ben 9JJittelpunft beS i§n

umgebenben Greifes füllen burfte. ©eine ©r^olungSjeiten »erlebte 9t. ent=

roeber in ber ©djroeig ober im ©djroargroalb; größere 9teifen ijat er feit ber

roiffenfc^aftlicl)en 9{eife, bie i^n in jungen ^ül)ren nac^ g-ranfreid; unb @ng=
lanb gefül)rt ^atte, nidjt unternommen, obroo^l er — roie eS in ben alten

Tübinger Urfunben Ijeißt — ad pinguiorem fortunam gelangt roar. ?yrembe

Sänber unb S^ölfer reigten il)n nidjt, nad^ neuen (Sinbrüden l)atte er fein S3e»

bürfniß. 9tur ?ium S3efudje roiffenfd)aftlid^er ßongreffe entfdjloß er fidb gu ben

^•a^rten nad^ ^nnSbrud, ?vloreng, SBien unb Seiben.

^n ber ^ycftfdjrift , bie 9t. am 24. 2luguft 1893 bei ber ^eier feineS

50jäl}rigen 2)octorjiubiläumS »on feinen ^yi^eiinben unb ©djülern bargebradjt

rourbe — eS ift eine ©ammlung »on 44 Slbljanblungen, gu ber außer beutfdjen,

öfterreidjifdjen unb f(^roeiger ©ele^rten audj foldje auS ©nglanb, ^ollanb, 9tuß=

lanb, Italien unb 2(merifa 33eiträge geliefert Ijabtn — ift in ben einleitenben

SBorten barouf fiingeroiefen, baß ber 9iame ber Unioerfität feineS ^eimat^=

lanbeS burdj il)n in fernen Sföeltt^eilen befannt gemadjt roorben ift. 2(n 2)anf

bafür ^at eS 9t. in Sl^ürttemberg nidjt gefcljlt. (Sljren unb SluSgeidjnungen

finb iljm oon nal) unö fern in reidjem 93taaße gu ^J^^eil geroorben. @r madjte

36*
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groar nad) Slu^en ^in üon i^nen feinen ©ebraud^; aber er freute fid; bod^ ber

oerbienten SInerfennung. di. rvax ®I)renboctor ber tf)coIoöifd)en ^yacultät in

Stübingen (1877) unb ber juriftifdjen in (Sbinburgf) (1889), auinjörtigeg ober

©firenmitglicb ber folgenben Slfabemien unb gelehrten ©efeöfd^aften : ber

^Berliner, ^Jiündjner, 3Biener unb Petersburger älfobemte (ber legten fdjon

feit 1855), ber fronjöfifdien Slfabemie ber ^nfdjriften, ber ©öttirgifd;en unb
ber bö()mifd)en ©efeöfdjaft ber SBiffenfdjoften , ber beutjdjen niorgenlänbifd^en

@efellfd)aft, ber fgl. afiatifd)en ©efellfdjaft t>on ©ro^ritannien unb ^rlanb,

ber afiatifd;en ©efellfdjaft oon ^Bengalen, ber ameritanifdjen orientalifd)en

©efelljdjaft, ber italienifd^en afiotifc^en ©efettfdjoft unb ber 3BIabimir=Unioerfität

in Äiero. 2lu|erbem befaji 9i. eine 2lnjal)I I)oI)er in» unb au§Iänbifd)er

Drben.

S?or ^fingften be§ ^al^reS 1895 erfranfte 91. on einer leidsten 9fltppenfeII=

ent§ünbung, ert)olte fid; aber anfdjeinenb rafc^ unb oerbradjte bie ^fingftferien

gufammen mit feinem ©d)n)icgerfof)n ^^rof. ^. SSierorbt in bem SBabeorte

Siebenjell im mürttembergifdjcn ©djroarjroalb. dlad) ber 9tüdfef)r !onnte er

feine ^Borlefungen miebcr aufnehmen ; ober balb ftellten fid; groj^e 33efd()merben

ein, bie ?5^oIgen einer ^er§begeneration, bie in il^ren Slnfängen rceit gurürf»

reidjte unb in ben legten ^o{)ren merflidje g-ortfd^ritte gemad^t f^atte. 2lm
19. ^uni Ia§ er jum legten 5)iale ßottcg; e§ mar il^m fdjon faft unmöglid^,

ben geroofinten 3i>eg bie 9tcdar^albe t)inauf §urüd5ulegen. ^n ben folgenben

Etagen mar er meiftenS oE)ne 33erau^tfein, foba^ er »on ber f)injutretenben

3ßafferfud;t §um ©lud nidt)t lange ju leiben i)atte. 2lm 53iorgen be§ 23. ^uni
rourbe er, 74 Saf)re olt, t)on ber ©teile, on ber er ein f)albe§ ^a^r^unbert

lang aU ein SSorbilb edjten beutfd^en ©ele^rtent^umg geftanben ^atte, a^=

berufen.

^ermann %i\(^zx , 9^ad^ruf für 9i. n. ^otl)
, gefprod;en bei ber 33e=

erbigung, 3:^übingen 1895. — 33. S)elbrüd, S^ubolf S^otl;, 33ortrag, gehalten

in ber ©i^ung ber beutfd;en morgenlänbifdjen ©efeflfdjoft am 20. Dctober

1895 (abgebrudt in ber 3eitfd;rift biefer ©efettfd^aft 49, 550—559). —
©i^ungeberidjte ber berliner 2ltabemie 39 (19. Dctober 1893), 823—825.
— SB. 0. 6E)rift, ©i^ung§berid)te ber 93]ünd)ner Slfabemie 1896, ©. 149 ff.

(t)gl. ^Beilage Slttg. ^eitg. 1896, 63, ©. 6 ff.).
— Sllmanad) ber Sßiener

2ltobemie 1896, ©. 244. — 3(rt{)ur 21. a)kcboneII, Obituary Notices,

Professor von Roth , Journal of the Royal Asiatic Society of Great

Britain and Ireland for 1895, 906—911, unb Academy 48, p. 55 ff.
—

Athenaeum 1895, July 27, p. 130. — G. A. Grierson, Proceedings, Asiatic

Society of Beugal, 1895, p. 142 ff.
— 91. ©arbe, 9iubolf ^oü) (^Radljruf),

33eji§enberger'§ Seiträge gur ^unbe ber inbogermanifd^en ©prad)en 22,

139 ff.
— Sucian ©dierman, 9tuboIf n. 9tot^. ^um fünfzigjährigen 5Doctor=

Jubiläum: 93iünd)ner 9ieuefte 9?ad)rid)ten 1893, Der. 382. — Ueber Sanb
unb gjieer, 70, 995. — ©taatSanjeiger für 2Bürttemberg, 1893, 31. Sluguft,

1442—43; 15. September, 1519; 25. Dctober, 1732—33; 1895, 24. S«"V
1088. — ©djiräbifdjer gjterfur, 1893, 23. Sluguft, 1759; 1895, 10. ^uli,

1403. — ^Beilage Mg. 3tg., 1893, 192, ©. 7; 250, ©. 7; 270, ©. 6 ff.;

1895, 146, ©. 6 ff. (au§ bem ©djmäbifdjen 9Jterfur). ^ ©arbe

9?0tl&: ©tepljan 9t., ©d^ulmann, X^eolog, 9iat§gl)err unb ©efd^roinb*

fd^reiber, geboren 1492 in 3roidau, f bafelbft am 8. ^uli 1546. 3)er Änabe^

ber oon feinem SSater, einem ^anbroerfer, praftifdjen ©inn unb fielleg Sluge,

non ber 5)iutter 9teIigiofität unb ibealen ©inn ererbt l)atte, empfing bie

^ugenbbilbung auf ber ^widauer 9iat^gfd;ule, bie megen il)rer befonberen
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^üd^tigfeit unter bem 9?omen „Broicfauer ©d)Ieif= ober ^olirmü^re" befannt
tDor. ^tn ^. 1512 Begog er bie Unioerfität Seip^S unb würbe bort grünblid)
in bie ^been be§ 6umani§mu§ ein9efüf)rt. ©einem ©tubienfreunbe ^a^par
ßruciger rcibmete 5R. 1516 feine ©rftling^fc^rift, eine lateinifd^e 2lb£)anblung
über ein ®ebirf;t beg $ico üon 3}iiranboIa. dlad) 3>olIenbung ber ©tubien
folgte er ju Dftern 1517 einem Stufe in feine ^eimat^ftabt, beren 9tatE) i^m
für brei ^a^re bie Seitung ber berüf)mten „^oIirmüf)Ie" übertrogen f)atte.

5Durd^ ^Berufung tüd^tiger Se^rfräfte unb @infüf)rung beä griedjifdjen Unter«
rid^tl gelang e^ i^m, bie ©d^ule ju einer ^flan,5ftätte beg ^umani§mu§ 5u
mQd)en. DJiit gleirf^em ©efdjicf unb äl)nlid)em ®rfoIg roirfte 9^. nod) 3tb[auf
feiner 3tt)idQuer ütectoratS^eit aU Seiter ber lateinifdjen ©djule be§ bö[)mifd)en

©täbtd^eng ^oad)imgt()al, eine ©tellung, bie er ebenfaffg brei ^af^re lang
(1520—1523) befleibete.

5)?it fteigenber SCEieilnafime »erfolgte er bort bie üon 2Bittenbcrg au§=
ge^enbe SBeroegung unb entfd)Iofe fid^, ben ^Reformator Suttjer felbft ju f)ören.

^m % 1523 lie^ er fid^ al§ ©tubent ber 2;f)eo(ogie in Sittenberg auf§ neue
immatriculiren unb rourbe ©d)üler üon Sutfier, 33ugen{)agen, 2(m§borf unb
2(nberen, beren 93orIefungen er fleißig unb forgfältig nad)fd;rieb. ©o marb
?fi. ein 2tn^änger ber ^Reformation unb fanb fc^on 1524 in SBittenberg 53e=

fd^öftigung aU i^ülföprebiger an ber ©tabtEtrd;e. 2lm 11. 9Rai beffelben

^a^reS t)erl)eiratfiete er fid) mit Urfula Krüger, einer ©d^rcägerin be§ be«

fttnnten 2ötttenberger 33ud)bruder§ ©eorg 'Siijam
; boc^ geftaltete fidj bie @§e,

toenigften^ in ben erften ^a^ren, nidjt gerabe glüdflid^.

^n 3roicfau, rco Sut()er'§ Se^re auf fef^r empfänglid;en Soben gefallen

roar, fiatte man ben jungen ®elel)rten 9t. injroifdjen nidjt üergefjen. ©eine
^enntniffe unb ©rfabrungen, feine 3:;üd;tigfeit, feine befonbere g-reunbfdjaft mit
Sutfter unb feine 2lnl)änglid^feit an bie ^eimat^ Ratten i^m bie 2Bege bort

•geebnet. @nbe 1527 !ef)rte dl. nad) S^oidau jurüd unb SXnfang 1528 roarb

er bort aU ©tabtfd)reiber unb ©d;uIinfpector angeftettt. 2)iefer Soften loar

TOO^I ber arbeite» unb einflu^reid)fte ber ganzen ©tabtoerroaltung. 9iid;t nur
bie ®efd)äfte ber inneren ©tabtoerroaltung ^atte 9t. §u beforgen, fonbern er

mufete bie ©tabt aud^ auf üerfd^iebenen fäd)fifd)en Sanbtagen unb in allerlei

^änbeln nad^ Slufjen vertreten; !ur,^, er mar eine 2(rt Rangier ober ©pnbifuS
von 3rotdfau. 2Bieberfiolte ©d^roierigfeiten unb Errungen §n)ifd)en ber ©tabt
einerfeit§ unb bem Dberpfarrer bafelbft, foroie ben S^^eologen in SBittenberg

anbrerfeitg roegen 53efc|ung ber geiftlic^en ©teilen oerurfad^ten unferem 3t.

Diele 5Rül)e unb führten fogar ju einem 33rud; mit Sut^er, ber über bie

^roidauer f)öd^ft aufgebradjt toar. ©ine 2tu§föl)nung jroifdjen 3t. unb Sut^er
!am erft fpät unb nad^ langen Semül)ungen ^u ©tanbe; bod^ tonnte fie eine

geroiffe ©pannung nid;t roieber gan,^ befeitigen. ^m ^. 1543 erftieg 9t. bie

©tufe ber 3tatl)äl)errenroürbe, bie aber materiell für il}n e^er eine 3Ser=

fc^led^terung bebeutete. 2(m 5. 3ftoüember 1544 cerlor er feine ^rau Urfula
.t)urd) ben 3:^ob. ©d)on fränfelnb, oer^eiratl)ete er fid; auf§ 9ieue am
17. Januar 1546 mit ber ^roidauerin Sarbara ^fül^ner. 3)iefer 6'^eftanb

foffte nid)t lange roä^ren. ^ereit§ am 8. ^uli 1546 ftarb ©tepl)an 3^. in

^Sroidau, tief betrauert oon feinen 2lnge^örigen unb ber gan,^en ©tabt, bie in

it)m einen il)rer beften Bürger »erlor, einen 3Jtann »on ariftofratifdjer 'Jfatur,

ber feine 3fit red)t erfaßt unb mit proltifd^em ©c^arfblid überall feft unb
fid)er ein;;ugreifen oerftanben l)atte. ©ein Delporträt l)ängt in ber 3roidauer
9tat^§fd)ulbibliotl)ef ; eine littjograp^ifd^e ^Beroielfältigung baoon ift bem jroetten

Sanbe oon ^er,^og'g (Sl)ronif non ^wi^ou (1845) beigegeben.

9tot§'§ 93ebeutung für SBiffcnfdjaft unb Sittcratur läjit fid) aug feinen
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S3ü(^ern unb feinem Sriefraedjfel erfennen. Ungefäl^r 6000 ^üd^er, bie er mit

©efdjidf unb 9ser[tcinbnif5 gefammelt ijatU, fonnte er ber ©tabt 3roicfau für
bie 5Rat^efd;ulbibliot^ef I;interlaffen, unb ungefäf^r 4000 9iummern jätilt feine

6orrefponbcn§, bie ebenba aufberoafirt roirb. SBir berounbern in il^r bie 3SieI=

feitigfeit, ben %kx^ unb bie ©efäHigfeit bes 53?anne§, ber mit atter SBelt über

bie mannirf)fad)ften ©egenftänbe S3riefe roed^felte. 2:;{)eoIogen unb §umaniften^

SJudjbrucfer unb Serleger, ©djriftfteller unb ^irf)ter, abelige ©runbbefi^er unb
^anjleibeamte, olle finb in 9iotf)'€ (Jorrefponbenj mit Briefen oertreten. Wlan
betradjtete ben ^«'idauer ©eleljrten faft roie ein litterarifdjeg SSermittlungg=

bureau. DJknufcripte mürben i^m s^r 58eurt{)eilung unb SSerroert^ung ju=

gefdjidt; er roirfte al§ ßorrector für nerfd^iebene ©rudereien ; man erbat feine

ortI)ograp{)ifd)en ©runbfä^e al§ SJiufter unb naijm inSbefonbere gern feine

^ülfe gur Seforgung non litterarifd^en 3teuigfeiten in 2(nfprud;. 3)a er

überaffl^in SSerbinbungen unterhielt, famen neu erfdjienene ©d^riften rafd^ in

feine §änbe, unb er würbe rielfadj raegen il)rer 58efd[)affung roie ein ßommiffionär
angegangen, ©elbft C3d)riften, bie gar nidjt für ben §anbel, fonbern nur

für bie leitenben Greife beftimmt roaren, fonnte 9t. t)erfd)affen, feine birecten

SSerbinbungen mit ben ^anjleien famen il^m babei fef)r §u Statten.

ßine bemerfengroert^e g-ertigfeit Ijattt fid^ 9t. aud) im Diac^fdjreiben oon
9.^orträgen unb 9teben angeeignet. Seit feiner Sßittenberger B^it vsax er al^

©d)neßfdjreiber befannt. Wian berounberte feine 2(ufjeid[)nungen a[§ roörtlid^e

unb rüljmte befonberS feine 9iac^fd^riften Sut^er'fd^er ^^rebigten unb bie banac^

beforgte Slu'cgabe eine§ ^^eile§ ber Sutf)er'fd;en ^^oftiIIe. 33on 3Börtlidjfeit

finb biefe 9cad}fdjriften nun allerbingg roeit entfernt, benn 9t. l^at nid()t etroa

ein Softem ber ©tenograpfjie erfunben unb angeroanbt, fonbern oerbanfte bie

größere 2lu§füf)rlid)!feit feiner 9iad)fd)riften neben ber eigenen g-ingergemanbtf)eit

nur einigen SBeiterbilbungen ber mittelalterlid;en Slbfürjungen für ba§

Sateinifd;e, üon benen er, roa§ braudjbar mar, aud) auf bie beutfdje Sd;rift

übertrug. 2^ro^bem blieben biefe ^ülfgmittel für ba§ 9tadf)fd)reiben beutfdjer
9teben fef)r unjulänglid;, unb 9t. ^alf fid^ bal^er nad; 3}iöglid)feit burd) fofortige

Ueberfe^ung be§ ©e^örten in bie fnappere lateinifd^e ®prac()e, für bie bod^

t)iel reid)Ii^ere ^ürgungen §ur 3Serfügung ftanben. 2lu§ biefem Umftanbe
erflört fid) ba§ n)unberlid;e ©emifd; non Satein unb 5Deutfd^ in 9tot^'g 9tad^»

fdjriften, bie gum 2^^eil nod^ in ber 3roidauer 9tat^gf(^uIbibIiot^ef nor^anben

finb. Dh 9t. ber ©rfinber biefeg 33erfa^reng ift, mu^ bal)ingeftellt bleiben ; benn
aud^ mehrere feiner 3eitgenoffen roie ^aSpar ßruciger, ©eorg 9törer, 5Beit

S)ietrid;, 2lnbrea§ Slßoaä) , bie fid) gleid^fall§ burd; ©d)reibgen)anbt{)eit auS«

jeid^neten, bebienten fid; gang ä^nlid)er ^ülf§mittel. QebenfaEl aber rourbc

9t. anö) um 5Diitt{)eiIung feiner (Sd;reibfürgung§gef)eimniffe angegangen.

2Iu|er feiner erroäl^nten @rftlinggfd;rift i)at 9t. faum nod; eigene fd^rift»

ftetterifd()e ^erworbringungen neröffentlidjt, aber feine Ueberfe^ungen unb 2lug=

gaben frember Söerfe oerfd^afften i^m bod; einen angefe^enen litterarifd)en

9tamen. SBefonberg ift I)ier feine SBetl^eiligung an ber ^erauggabe »on 2utl)er'§

^irdjenpoftille ju nennen. ®a§ »offftänbigfte 3Ser§eid;ni^ von 9totl)'ö 2Ser=

öffentlid^ungen ^at ©eorg §Bud)roalb im „Strdjiü für ©efd^idite be§ beutfd;en

S3ud;f)anbelg", 58b. XVI, ©. 9 ff., gegeben.

SLUnl^oIb, in ber B^^idauer ©t)mnafialeinlabung§fd)rift oon 1705. —
©. 9)iüIIer, 9Jtagifter Stephan 9totI), in ben ^Beiträgen gur fäd^fifd^en

Äird)engefd;id^te I, 43 ff.
— @. g^abian, betrug ^lateanuS (^midauer ^ro=

gramm 1878). — 2)erf. , ®ie Bn'idauer ©d;ulbrüberfc^aft, in ben 9)Ut=

tl)eilungen be^ 2(ltert§um§oerein§ für 3roidau III, 50 ff.
— ©. Sud^roalb,

^ie Sut^erfunbe ber neueren ^eit (1886). — 2)erf., ©tabtfd^reiber Stepfian
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9totf), im %xä)iv für ©cfrfjid^te be§ beiitfcf^en Suc^^anbel^ XVI, 6 ff. (2eipi\tg

1893). — ^. 9Jit§frf}fe, Stephan 9iot^, ein ®efrf)tDinbfd)reiber bei 9?c=

formationl^eitalterS (Serlirt 1895). — S. 2)en)ifdi)eit , ©eorg $Rörer, ein

@efcf;n)inbfd}reiber Sut^er'l (Berlin 1899). — Seiträge gur 9teformationi=

gefcf)id;te (oon D. ©lernen), §eft I (S3erlin 1900). ^Jti^fc^fe.

9{ot^: SBill^elm Sfuguft 9?., Ijeroorragenber 'OJiilitärli^gienifer gu

2)re§ben, geboren am 19. 3"ni 1833 gu Sübben in ber Diieberlaufi^, ftubirte

feit 1851 Quf ber S3erliner Unioerfität al§ ©leoe be§ mebicinifd)=d)irurgifc]^en

griebric^ 3ßil^elm§=^nftitut§, würbe 1855 ©octor, 1856 Untere 1857 3(ffiften§=,

1861 ©tablarjt beim g-riebric^ SßilFierm = ^nftitut, 1863 am ^nüaliben^aufe

unb an ber 6entraI=SlurnanftaIt, 1867 Dberftabgarjt unb Se^rer an ber

Ärieg§=2lfabemie in S3erlin, 1870 ®eneral= unb ßorp^argt bei 12. fönigl.

fäd)f. 2trmee=Sorp§ ju ©reiben unb im 'J-elbjuge gugleic^ 3(rmee=©eneralar§t

ber 2Raalarmee, feit ^'^ii^j'^^)^ beffelben ^al^rel all ©eneralar^t I. ßlaffe an

bie ©pi^e be§ fönigl. fädjfifc^en SJiilitärfanitäteroefenl berufen, übernahm
1873 bie ^srofeffur ber ©efunb^eitlpflege am ^^solptedjnifum ju ©reiben unb
leitete jugleid) bie mi(itärär,^tlid)en g-ortbilbunglfurfe. 3t., ber am 12. ^uni
1892 in ©reiben ftarb, gehört gu ben bebeutenberen beutfdjen ^üiilitärärgten.

@r i)at eine grofee Steifte »on ©djriften ^ur '^3tilitärmebicin unb ^JJtilitär=

^giene ceröffentlidit, fo: „^^Jcilitärärgtlic^e Stubien" (3 2:§., 33er(in 1867,68),
„©runbri^ ber pf}9fioI. Stnatomiefür 2;urn(e^rer=53ilbunglanftalten" (ebb. 1866;
2. Stuft. 1872); gufammen mit Sej: „§anbbud; ber 93?ilitärgefunbl)eitlpflege"

(3 S3änbe, 1872 bil 77), melirere ^^sublicationen aul bem tönigt. fäd)f.

5)Htitär=©anitätlbienft u. f. m. ©eit 1872 gab er aud; einen „^at)relberidjt

über bie Seiftungen unb -J-ortfctiritte ouf bem ©ebiete ht^ -JJiilitär=©anitätl=

roefenl" ^eraul. @r madjte mehrere roiffenfdjafttidje Steifen, 1863 in bal

Sager gu ßtjalonl u. f. ro., befud)te bie engtifdje 2trmee, fungirte 1876 all

beutfd^er ^reilrid)ter auf ber 3"^iifti^ic=3XulftetIung ju ^^^^iIabelp^ia. 3«te|t

roar er @eneral=2lrjt I. ßlaffe, 3?orftanb ber ©anitätl=©irection, orb. Honorar«

profeffor am fönigl. ^^ot9ted)nifum, 'DJtitgtieb unb ©teHoertreter bei ^räfibenten

i^§ Sanbel=5}iebicinal=(IolIegiuml. Slm 28. Slpril 1894 rourbe im SSorgarten

be§ ©arnifontagorett)! gu ©reiben fein ©enfmat enthüllt.

3Sgl. Siogr. Se^. t)ert)orr. 3Ierjte, §rlg. t)on ^aget. ^Berlin unb Söien

1901, ©. 1432.
'

^sagel.

S^iot^bört: Sei^iiittönb 91., 9tabirer, ^Uuftrator, ^iftorienmaler, Son=

fercator bei fgt. <Rupferftici^= unb §anb5eid;nung = Sabinetl, geboren am
3. Dctober 1823 ju 9iot§ am ©anb, f am 31. Januar 1899 in 3UJünc§en,

fam in früher ^inbl)eit mit ben Altern nac^ ÜJürnberg, roo er nad; bem
^^obe bei 33aterl, meld^er eine ©rat)tfted)terei befafe, eine an fdjroeren @r=

fal^rungen reiche ^ugenb cerbradjte. ©er fleine gerbinanb roäre, roie er

in einer leiber verlorenen 2lutobiograpl)ie berid)tete, „gerne ©d^neiber ge=

rcorben, aber bie üieten X^ränen, roeldje auf bal ^^ät^ejeug ber 3)tutter unb

©djroefter fielen, liefen il^m biefe 2lrbeit all eine red;t traurige erfd^einen."

@in n)ot)troollenbcr 58ormunb brad^te i^n unb ben 33ruber ©eorg Stutzbart

(geboren 1817, f am 3. ©eptember 1896 all l^erjoglid^er Dberbaurat^ unb

©e^. ^ofratl) ju Coburg) in bal SBaifenl^aul , roo bie Seiben , obrao^l in

unfäglid) gebrücfter ©timmung, bod; eine gute ßrgiel^ung unb fefte ©runblage

ju. weiterem, gebei^lidjen "J-ortfommen fanben. ^a§, mei^anifc^e (loloriren oon

Sanbfarten unb Sitberbogen roecfte bie Siebe jur l^unft; bal anregenbe Seifpiel

bei älteren Sruberl roirfte befeuernb. @l ging rafd; oorroärtl. S3alb erroarb

ber junge g-erbinanb in ber Sed^nif ber Sitt)ograp^ie unb bei §. S. ^^eterfen

im ©ebiete bei .ilupferftid;l unb ber Sftabirung fdjöne Äenntniffe unb praftifd^e
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Hebung. 3Jlit oHer Äraft oerfuc^te er fid^ mit ber ^Iluftration unb lieferte

für üerfdjiebene S8ud)f)änbler unb SSerleger atterlei Slrbeiten oon eigener @r=

finbung unb ßompofition. ©päter lüagte er bie Ueberfiebelung nad) (Stuttgart,

reo er für bie con ©ul^I unb Gafpar ebirten „'J)enfmäler ber ^unft" oielc

trefflidje platten fauber unb üerftänbnipinnig rabirte, fein SBiffen unb können
tägiid; erroeiternb. ^m Stuftrage ber Königin DIga malte er fel^r fd;öne

©enrebilber mit ard^iteftonifdjem, lanbfd^aftlidjem ^intergrunbe, ^Iluftrationen

ju Ur)Ianb'g 2)idjtungen unb 3SoIf§Iiebern, meldte, roie ber „©diroeijerbub",

ber „©eferteur", „2)ie D^onne", „S)er 3ie9ß"f)irt", „Sabenbe ^inber", in

©tal)lftid;en t)on ©. SDertinger unb 21. (Sd)ultf)ei^ erjd^ienen. ^aburd) erregte

di. bie 2(ufmerffamfeit be§ 3SerIcger§ ©. ©dieitUn, nDeIdf)er i^n mit Qttuftrationen

gu ben 1854 t)on ^fabella »raun (f. 21. 2). S. XLVI, 198) begrünbeten

„^ugenbblättern" in 2tnfpruc^ naf)m. 9t. lieferte für biefeS Unternehmen
burd) üiele ^al^re eine ftattlid^e 9leil^e mit Fiödjft anfpred^enben 2lquaretten,

ebenfo gu ben anmutt)enben „3!)er grüne 2ßalb", „®as liebe 33rob" betitelten

Süd^Iein biefer alsbalb fel)r beliebten ©djriftfteUerin , roeldje eine neue fe^r

jeitgemä^e Diic^tung in ber ^ugenblitteratur anba()nte unb über i[}r Se.benöenbe

|inau§ glüd^aft beroä^rte. 9t. bet^ätigte fid; aud; an ben roeltbefannt

geroorbenen „5)tünd;ener 33iIberbogen" (bei Sraun unb ©djneiber) mit bem
DJcärc^en oon ben „@terntt)alern" (9ir. 225) unb S3eiträgen gur „®efd;ici^te

ber ßoftüme" im XIV. unb XV. ^a^r^unbert, §eid)nete Xitelblätter gu 2SieIanb'g

fämmtlidjen ©d^riften (Spj. 1853—58 in 36 SBänbd)en), ju ©djiHer'g SBerfen

(©tuttg. 1853 in 12 Sänben), ju ©oetf)e'g „®ö§" (»erlin bei ©rote) unb

^ebel'S „©rgä^Iungen be§ 9l^einifd}en §au§freunbe§". 2(u(j§ entftanben bie

brei meifter^aften »lätter ju 2i[boIf »öttger'S „5Did)tergarben", ju 3t. ®ucro§'

„Parnasse Fran^ais" (beibe geftoc^en non 6. ©eper) unb ber „British Lyric"

oon 2ö. D. ©Iroell (geftod^en von 21. ©d}ult^ei^, fämmtlid; im SSerlage von

©eorge SBeftermann in »raunfd^roeig), wobei 9t. ebenfo raie bei @. ©d;erer'§

„Seutfd;em 2)id;tern)alb" (1857) bie nationale ßf^orafteriftif ber betreffenben

^id^tungen gum prägnanteften 2tusbrud brad;te. — ®er erfte größere 2(uftrag

erroudjg für 9t. in Soburg: ^m Saubengang ber l^erjoglidjen 33efte malte er

'ba^ jcben 33efud;er fo angenetim überrafd^enbe unb erfreuli(^e gro^e J^ß^co

mit bem „Srautjug be§ ^erjog Safimir", eine fe^r gelungene Seiftung.

9tebenbei fatalogifirte er aud; bie reid;e ©ammlung t)on ^upfer[tid;en, §anb=

geid^nungen unb 2tutograp^en beg funftfinnigen ^erjogg ©rnjt. 2)ann rourbe

9t. mit ?yregcobilbern für bie ^iftorifdje ©alerie beg 9J(ündjener 3iational=

9)iufeum§ betraut unb groar mit ben rcirflid; banfengroert^en ©toffen : mie

^ol)ann ßapiftran §u 3iürnberg gegen SujuS unb ^leiberprad)t prebigt (1452),

2llbrcdjt ^ifter gu »amberg bie erfte »ud;bruderei grünbet (aug roeli^er bie

^ncunabel t)on »oner'g „gabeln" 1461 l)eroorging) unb ilaifer Submig ber

»aier bie ©tabt Dtürnberg (1322) mit neuen roidjtigen 9tec^ten begnabet. 9t.

löfte feine 2tufgabe in fo glüdlid^er SBeife, ba^ iljm nod; brei weitere SBilber

übertragen mürben, meiere er jeboc^ ablel)nen mu^te, ba feine ©cfunbljeit burd;

roieberljolten »lutfturj erfdjüttert mar, fo baJ5 ein längerer 2(ufent()alt im
©üben bringenb geboten fdjien. ©leidjjeitig mar bie ebelmütt)ige ©tiftung be§

»ilb^auerg 3,0^. 9Jtartin o. SBagner (f. 21. 3). ». XL, 515) ftüffig ge=

roorben unb 9t. erhielt al§ erfter ©tipenbiat einen breiiäl)rigen 2lufentf)alt

für Italien, ingbefonbere in 9tom, rao ber ^ünftler ©enefung fanb. ®anf=

baren ^crgenS fenbete er in bie ©ammlungen ber Unioerfität 2öürjburg, ber

Patronin ber „9)iartin t). 3Bagner=©tiftung" ein non i^m forgfättig au§gefür)rteg

„Noli me längere" betiteltet Delbilb. ^u 9tom fatalogifirte 9t. aud; bie

»ibliot^ef ber „Villa Malta", '^lüd) feiner 9tüdfel)r jeic^nete 9t. »iele ^llu*
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ftrationen, s- ^- 3" 2e[fing'§ „9Jat^an" (SBerlin 1868), ®oet^e'§ „gauft", ju
Senau'ö „©ebic^ten", ©d)iller'l „3)on SarIo§", ju ©eorg ©djerer'g „^eutfdjen
33oI!gliebern", für 2o[)mer)er'§ „5)ionat§^efte" unb üier gro^e Sartonö mit
ben „ßüQngeliften", auggefüf;rt in ber ®la§malereian[talt £. Jawftner'g ([icfie

21. ©. S. XLVm, 504) aU ^ird;enfen)ter nad; ©arlep 6ei ©laggoro

(rgl. Siit^oro'g „3eitfd;rift" 1874, IX, 610); aud; einen ©arton mit ber

Äird;f)offcene aui „^amlet" für ein ®la§bilb %. X. 3ettrer'§. — ^m 3. 1871
rourbe il)m bie ©teile eine§ ßonferoatorS am fgl. 5lupferftid;= unb §anb=
jeid;nung§=Sa6inet (je^t „©rap^ifdje ©ammlung") übertragen, roeldje er bi§

1885 begleitete, 2Iu§ ben unerfdjöpflid;en ©d)ä^en biefer 3lnftalt oeröffentlid^te

9t. feltene ^anbjeidjnungen, Slabirungen unb ©tidje älterer 3Jtei[ter, in bem
t)on Dbernetter=3llbert erfunbenen pf}otograp^ifd;en Sidjtbrud mit einem großen
^rad)tn)erfe (1876) unb leitete bie oon Dbernetter beforgte 9teprobuction ber

Äleinmeil'ter be§ XVI. unb XVII. ^afirfiunbertS, rooburc^ bie foftborften 33lätter

in billigen Sopien ai§ SSorlogen gum ©emeingut für ba§ ^unftgewerbe rourben.

^m ^. 1S85 trat 9t. infolge feiner aftljmatifdjen 33efd;n)erben in ben n)0^l=

oerbienten 9tuljeftanb, in rerfdjiebenen flimatifdjen Kurorten Sinberung feiner

2eibcn fud^enb, bie fid; erft in ben legten ScbenSjafjren langfam oergogen. ^n
freieren Raufen griff er lüieber gu $infel unb -^Nolette, ju ©tift unb ^^eber

unb trug fid^ mit neuen ß^ompofitionen unb Delbilbern, ol)ne bamit in bie

Deffentlidjfeit ju treten, ^-ür S^önig Subroig II. malte er einen culturl)iftorifd;en

Stang au§ ber 3eit Submig XJV. .g)atte er früher fd;on für bog „lljalerifd^e

Saiern" (im SSerlag bei ©eorg %xar\i in 5)]ünd}en) oiele Slätter mit lanb=

fd)aftlid;en Slufna^men unb ©täbteanfid)ten geliefert, fo liebte er je^t allerlei

9leifeeinbrücfe mit geioanbter 3^ebcr feftjulialtcn , 5. 35. über „$appenl)eim"

ober „^el^eim unb feine Umgebung" (9tegen§burg 1888), tnobei aud; fleinere

©ac^en für ©eb. SJüH'g „^ugenbluft" (Diüruberg 1889 ff.) unb 9tebele'§

„^inberfreunb" (Sluggburg 1891 ff.) abfielen. — 91. mar ein tiefgemütl)t)olIer,

jartbefaiteter @l)arafter, eine edjte unb t)ornel)me ^ünftlernatur, ein un=
oerbrüdjlid) ebelmüt^iger ^-reunb, mit einem SBorte: ein guter iDtenfc^ im
fd^önften ©inne be§ 2Borte§ ! ©0 lange eö feine ©efunb^eitloer^ältniffe ge=

ftatteten, nal)m er ben innigften 2tntf)eil an allen J'^ögcn unb Slngelegen^eiten

ber SJtündjener Äunftgenoffenfc^aft ; befonberen 2)anf' cerbiente er ob feiner

umfid)tigen @efd;äft6füf)rung bes ^ünftler=Unterftü§ung§oerein§. ^u nielen

feftlid;en @elegenl)eiten , bei 3}iaientagen unb ßarneualabenben lieferte 9t.

3eid)nungen, Weitere Beiträge unb ftellte Icbenbe ?3ilber, fo 3. S. eine mit

Sßil^elm Sid;tcntjc[b (f. St. ®. 33. LH, 693) infcenirte „©djufterroerfftätte",

ooH jooialen Jpumor§. ^n feinen ^inberbilbern geigte er innige SSerraanbfdjaft

mit Subroig 9tid)ter, Dgfar ^letfd; unb 9llbert .^enbfd^el; bei feinen Del»

gemölben unb ^^resfen mar bie 5"i^cunbfd)aft mit 2lrtl)ur o. 9tamberg (fie§e

21. ®. «. XXVII, 208) unb ^erbinanb '^ilotp (f. 21. ®. SB. LIII, 61) in

coloriftifdjer 33egiel)ung füf)lbar. — ^n frül)eren ^a^ren geigte fein fd^ön

mobellirter .^opf eine überrafdjenbe 2tel)nlid;feit mit bem burd) 21. nan 5Di;d

gemalten ^sortvait be^ i\upferftedjer§ Sufag 3Sorftermann. 9t. mar ni(^t

oerl)eiratl)et
;

fein ganger gal)lreid)er artiftifdjer 3Jad)trag rourbe nid;t nerfteigert,

fonbern unter ben SSerroanbten in pietätooller 2Beife ccrt^eilt.

$ßgl. 5-r. 0. Söttidjer, 1898, II, 474. — 9tefrologe in 9tr. 32 b. Slttg.

3tg. ü. 1. J-ebr. 1899 u. 5?unftnerein§--33eridjt f. 1899. — 2uife n. ^obett,

^önig 2ubraig II. u. b. ^unft, 1898, ©. 262. — 33ettell)eim, ^al^rbuc^,

IV, 169. ^nac. ^ollanb.
SfJotlÖinuub : ?^ r a n g 6 1; r i ft p l; n n 9t., angefel^ener ßl)irurg in 9)iünd;en,

geboren am 28. ©ecember 1801, bilbete fid; in SBürgburg aliS ©d)üler
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V. 2)öttinger'§, o. S^eEtor'S, Sd^önlein'S unb in S3erlin o. @räfe'§ au§. 1823

promoüirt, rourbe er jucrft ©eridjtgarjt in 5)filtenberg, bann in '^oltad), nad^

20iäf)riger St^ätigfeit in biefer Stellung jebod) 1843 'l^rofeffor in 'DJiünd;en,

©irector ber I. d;irurgifd^en Stbt^eilung, bann DbermebicinalratI} bofelbft, trat

1871 in ben Stul^eftanb unb ftarb al§ ^tcftor ber beutfc^en 6l)irurgen, nafjeju

90 jährig, am 30. 'Otooember 1891. ©eine ^auptfädjlidjften Slrbeiten (^anbelten

über Sftabüaloperation ber Hernien u. f. ra. ; aber oud^ über allgemeinere

3:l)emata (j. «. XobeSftrafe).

3Sgl. 33iogr. Sej. Iiernorrag. Slerjte, ^r§g. t). ^ogel, ©erlin u. 2öien,

1901, ©. 1436. $agel.
9?Ottinonncr : Dr. ©imon 5R., auf feinem @ut Slft (bei SanblEiut a. ^far)

geftorben am 6. ©eptember 1813, erblidte am 2. ?yebruar 1740 gu 9tottmann

(bei ©rbing, D.=33.) al§ ©of)n üermöglid;er SauerSleute ba§ Sid;t ber SBelt.

ha ber fräflige ^nabe früfigeitig gute Begabung nerriet^, liefen i^n feine

©Item ba§ ©pmnafium ju g-reifing befud)en, roofelbft er grünblid^e .^enntniffe

in ben claffijd)en ©pradjen erwarb. 3"iti Jüngling herangereift badete Ü.

juerft baran, ^f)eoIoge gu werben. S)a er aber balb erfannte, ba'^ er für ben

geiftlid^en ©tanb weniger geeignet fein möd^te, bejog er bie Unicerfität Qngol=

ftabt (nad)mal§ nad; Sanbg^ut unb 9Jiündjen trangferirt) unb ftubirte iDort

unter Sori, ^dftabt u. 2(. bie »erfdjiebenen S)ilciplinen ber 9iedjt§n)iffenfd;aft.

^m ^a^re 1736 jum Sicentiaten ber 9fied)te promooirt prafticirte Si. einige

3eit am ®erid}te ju (Srbing unb befdjlo^ I)ierauf fid; ber 2lnn)a(t§tf)ätigfeit

gu mibmen. 9^adjbem er bie J)ierfür norgefdjriebenen Prüfungen mit beftem

©rfolg beftanben |atte, rourbe er 1768 al§ ^ofrat^Sabüocat in 5Ründ;en 5u=

gelaffen. §ier lernte er ben f)0(^angefe^enen , reidjbegüterten ©rafen Wiaic

ü. ^repfing fennen , ber i§n al§ 9led;tgconfulenten unb ©ecretär in feine

©ienftc naf)m. ^n biefer neuen ©tellung fanb er ®elegenf)eit §ur ©rroeiterung

feiner ^enntniffe auf ben »erfdjiebenften ©ebieten. ^n^befonbere rourbe er aud)

mit allen ^^eig«^ ^^^ ^errfdjaftlidjen ©üternerroaltung nertraut. 2)a§ fd)on

com @ltern{)aufe ererbte ^ntereffe für lanbroirt^fdjaftlic^e ©egenftänbe vzxan=

la^te ben jungen 33camten fid} audj mit fo(d)en ©djriften ?iu befaffen, roel^e

bie Defonomie im 2tIIgemeinen wie im ©injelnen be{)anbelten. 2ludj non

praftifd)en SanbroirtJ)en fudjte er ju lernen, roo immer fid) (Gelegenheit bot.

SBalb erfannte er felbft nor^anbene 2)?ängel unb forfd)te nad) 3)titteln, fie gu

befeitigen. ©nblid; roagte er auf eigene ©efa^r feine SC^eorien in bie %i}at

umgufelen. S)ag namJ)afte SSermögen, roeld}e§ i^m feine g-rau Barbara (geb.

Sauer) gubrad)te, ermöglid)te 9^. ben fleinen ©belfi^ 2lft gu erroerben unb

aUmä^lidj gu einem 5)tuftergut im noUen ©inne be§ 3Öorte§ umgugeftalten.

©elbftrebenb fdjiugen groar mandje feiner Unternehmungen fefjl. 2lnbere aber

roaren nom ©lud begünftigt unb lohnten bag barauf oerroenbete Sapital mit

reic^Iid;en ^iif^"- ä'Beit()in oerbreitete fid) ber 9luf feiner 2;üd)tigfeit. SSielen

mar er 33eratl)er unb Reifer. 5Dod; ba§ genügte bem brauen DJianne unb auf=

rid)tigen 9]aterlanb§freunbe nodj nid}t. @r glaubte fid) nerpflidjtet in weiteren

Greifen aufflarenb, beleljrenb unb anfpornenb gu wirfen. Deeben 3(uffä|en

in ^eitfdjriften »erfaßte 'k. (tf)eilg ol)ne, tf)eil§ mit fingirtem 9tamen) in ben

^at)ren 1778—1810 eine grofee 2(ngal)l 2(bl)anblungen über ftaat§= unb prit)at=

wirt^fd;aftlid)e g-ragen (»ergl. 33aaber'§ Sej. »erftorb. b, ©djriftfteller [1825],

II. 5Bb., 2. %i)., ©. 56 ff.) bie nidjt nur großen Slbfa^, fonbern aud; gum 95or=

tl)eil beg ©taateg wie ber Bürger nielfad) Sead)tung fanben. Qn wo^lt)er=

bienter 2lnerfennung feiner wiffenfd;aftlidjen ilenntniffe unb gemeinnü^igen

Seiftungen ernannte ii)n bie ^uriftenfacultät ber Uninerfität 2anb§l)ut im

^al)re 1802 gum ©octor ber 9led)te. @r überlebte biefe Sprung nod; um
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tne^r alg ein 2)ecenTiium im frofien ©enuffe befjen, roa§ fein '^Ui'iß unb feine

©trebfamfeit gefdjaffen. ©eine .gieiterfeit unb 2(r6eit§Iuft Hieben i^nt bi§ in'§

l^o^e Stlter treu. S3on ben 33efd}roerben be^felben nafjeju frei nerfiet er ©nbe

Sluguft in einen ©djiummcrjuftanb, ber lüenige %ag,t fpäter in eroigen ©d^Iaf

überging, ©ein 2{bleben erregte in roeiteften Greifen aufrid)tige ^etrübnife.

^ic ^nfc^rift be§ ©rabftein^ rüljmt ii)m nadj: „®ie ?yluren oerbanfen if)m

ifiren ©egen, bie Unterbrüdten i^r 5Redjt, bie Unglüdlid^en i^re Stettung."

2Bie roafir biefe§ Sob geroefen, beroeift ber Umftanb, ba|3 nod) ^eute ba§ banf=

bare Stnbenfen an „3Sater 5Rottmanner" in ber ©emeinbe Slft nidjt erlofdjen

ift. — ®ie gleidjgeftimmte ©attin folgte bem ©ema^l 1828 in bie @roig!eit.

©ie §atte i^m 4 3:öd;ter unb 2 ©öi)ne geboren, ©rftere reid)ten angefe^enen

Scannern be§ 2(bel= unb §8ürgerftanbe§ bie $anb. 2Son ben ©ö^nen übernahm
Äarl (nad) ©rroerbung be§ S)octortiteI§) ba§ näterlidje ©ut, ftarb jebod;

bereits 1824 in einem Sllter non 40 ^al)ren. ©ein Sruber Wai madjU al§

bairifdjer Dfficier nerfd^iebene gelbjüge mit, fe^rte aber au§ 3Ru^lanb nidjt

mef)r roieber. ©in 9^ad)fomme ©imon 9iottmanner'§ ift ber Senebictinerpater

Dr. Dbilo di., beffen 9tame in t^eologifdjen Greifen guten Solang fiat.

Quellen: ®ie 9lrd)iüe be§ ©taateg bieten nur Unroefentlid;e§; jene be§

^aufeg ^retifing unb ber ©cmeinbe 2(ft überhaupt nidjtg. Sitteratur: 5Da§

oben erroä£)ntc ^aüber'fd;e 2Berf; (©od^er) „^auptgüge au§ bem Sebcn be§

Dr. ©. m." (2anbg[jut 1815.) SBiograpf)ifd;e g^otijen liefern aud) 2öiebe=

mann in „3Ser^anbhingen be§ ^ift. SSer. f.
S^iieberbaicrn" (1866), XL §eft

3 unb 4, ©. 333 ff.
unb ^irfdjberger in „Sanbroirt^fd)aftlid;er Jlalenber"

(1867).
^

^iu§ aSittmann.
9Jouj:: ^arl 9t., ^iftorienmaler, geboren in ^eibelberg am 14. Stuguft

1826 aU ©o^n beg Sanbfc^aftämalerS ^acob 2B. 6f). ^. ©eine erfte 2lu§=

bilbung erhielt er in 2)üffelborf namentlid) unter Seitung »on ^arl ^übner;

ging bann aud^ nad) 9)iünd;en, Slntroerpen unb ^sarii. ©päter lebte er einige

Seit in ^arlSru^ie unb rourbe 1882 2)irector ber grofe^erjoglidjen @emälbe=

galerie in 9Jiannf)eim. 2lnfang§ matte er i)auptfäd;lidj ^iftorifd;e ^arfteUungen

in genref)after 2tuffaffung roie „2)ie Pünberung eine§ Dorfes roäf)renb be§

brei^igjä^rigen Krieges" unb „^orot^ea mit bem Dd^fengefpann" (beibe in

ber ©alerie ^u ÄarUru^e) „2anb§fnedjt§raft" (in ber ©alerie ju Hamburg.)
^ad)l)zx malte er mef)r ©enrebilber unb 3:iere, unter 2lnberem: „SSie^marft

beim Dftoberfeft in 2)cündjen"
,

„Heuernte", „2luf ber 2llm" (in ber ©alerie

gu 3}tann^eim). ®r erhielt bie 2)cebaiIIe 2. ßl. 9}telbourne. ©tarb in 3}knn=

^eim am 21. ^uli 1894. @b. 2)aelen.

9fJübcfoincn: ^^-riebrid) 2Bi(f)eIm Sluguft 91., Dr. theol., pommerfd^cr

Äird^enmann, geboren am 28. Januar 1823 in p^rauen^of, ^r. ©reifen^agen,

t am 26. 3)ecember 1893 in 9Jtöringen bei ©tettin. %U ©oI)n eine§ g^örfterS,

ber burdj Sßilbbiebe feinen 2^ob fanb, in freier 9iatur erroad)fen unb erftarft,

feit 1835 auf bem 3Jiarienftiftggt)mnafium in ©tettin norgebilbet, fd;on al§

Primaner fein ^al)v bei ber SIrtillerie abbienenb, nad^ ber Uninerfität^Seit in

^aUe unb ©reifgroalb §au§Ief)rer in SSorpommern, rourbe er am 18. ^uni

1851 für fein erfteg 2(mt, ba§ ©iafonat in ©ingft auf 9tügen orbinirt, uon

roo er 3)iid)aelig 1861 aU ©uperintenbent md) g-ranjburg in 3Sorpommern

unb 9Jtid;aeIi§ 1869 aU ^aftor nad; 9JJöringen hei ©tettin nerfe^t rourbe.

%üv jebe praftifdje SBet^ätigung be§ geift(id;en 58erufe§ mit florem Slid unb

glüd(id;er ^anb auSgerüftet, roie fid; u. a. bei ©rünbung unb Unterhaltung

be§ ?yrangburger 2öaifen^aufe§ §eigte, nerfügte er in ^eroorragenbem ^Diaa^e

über bie ^att ber Seitung. $ßon 1878 ah roä^Ite itjn bal)er bie ^bmmerfd;e

^roüinjialftinobe fedjg Wial ju i^rem ^räfeg, 1879 bie ®eneralfi)nobe ju
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iljrem SSicepräfibenten, 1893 bie leistete auc^ gum 9JtitgIiebe ber 2(genben»

commiffion, in ber er ben ©nttourf für ben ^auptgotte^bienft mit 33eid;te unb
Slbenbmai^I gu bearbeiten f)atte. 2lud; bie tl^eologifd^en 3Seri)anbIungen ber

©tettiner g^eftroodie l)at er regelmäßig geleitet, ^örpertid^e 9tü[tigfeit unb
geiftige 2(uffaffungöftt[)igfeit madjten ibm ein fdjneffeg unb einbringenbeg 2(r»

beiten leidjt. ©einer feften unb I)umorüoffen Seitung orbneten aud; ©egner fid^

bereitroillig unter. 1883 r}atte il)n ©reif^roalb mit ber 2)octorroürbe geehrt,

^ie er[te ©attin , eine ^farrer§tod;ter au§ Statl^ebur hü 2ln!Iam
, ftarb if)m

bereite in ^ronjburg, bie groeite unb nier ©ö^ne, bacon einer au§ er[ter @^e,

überlebten i^n. ^n ber %xixl)t be§ 2. 2Bei^nadjtgtage§, nad)bem er am erften

nod^ geprebigt (;atte, erlag er einem ^ergfdjlag.

{Bad^\^) D. 21. ^Rübefamen, in: 33ilber au§ bem ürd^Iid^en Seben in

Sommern I, @. 303 ff. ©tettin 1895 unb ^amilienmitt^eilungen.

^ermann ^etrid).

9Jubo: ©rnft ^raugott dt. mürbe am 8. ^uli 1834 alg ©ot)n be§

9ted^t§confuIenten ber iübifd)en ©emeinbe ju SSerlin geboren. 9?ad;bem er ba§

?vriebrid)=2öerber'f(^e ©pmnafium abfolüirt ^atte, bejog er aU ©tubent ber

9ied}te im ^. 1854 bie ^-riebrid) 2BiU)elm§ = Uniöerfität, roo er [)auptfäd;lid;

bie SSorlefungen üon ferner, ©neift, ^effter unb ^omeper §örte. Dftcrn

1856 oertaufc^te er ^Berlin mit ^eibelberg. ^ier noffenbete er unter 9Jtitter=

maier, ». 9)io!^I, 9tenaub unb v. 3>angeron) feine ©tubien unb rourbe am
27. 3)iärj 1857 auf ©runb feiner (ungebrudten) 2)iffertation : „Quae sit doli

natura" jum Dr. jur. promooirt. ^m gleid;en "^a^x^ trat er aU 2tu§cuItator

in ben preuJ3ifd;en ©taatöbienft ein, mürbe 1862 gum ©eridjtöaffeffor unb
1870 jum ©tabtrid^ter in 33erlin ernannt. 35on 1879 an befleibete er big

gu feinem am 18. 9)iär3 1895 erfolgten !I^obe bie ©teffe eineg 2(mt§gerid)t§=

rat^g beim 2lmt§gerid;t 33erlin I,

^^ei ben großen gefefegcberifd;en 2lrbeiten, bie im S. 1868 ber 9^orb=

beutfdje 53unb unb fpäter \>a& 2)eutfdje iRiiä) auf bem ©cbiete be§ ©lrafred;t§

gu löfen unternommen t^atte, fanb 9iubo'§ tüdjtige unb guoerläffige 2lrbeiti=

!raft mef^rfad) SSerroenbung. ^m 3. 1868 rourbe er neben 9tüborff bem ba=

maligen ®e§. DberjuftigratJ) unb oortragenben diaü) im preußifd;en ^uftig»

minifterium Dr. ^Jriebberg, ber mit ber 2lu§arbeitung be§ ©ntrourfg eineg

©trafgefe^bud;§ für ba§ ©ebiet be§ ^^corbbeutfdjen 33unbe§ betraut mar, al§

^ülfSarbeiter beigegeben, ^m folgenben ^af)r fungirte 9^1. neben Stüborff aU
©d;riftfü§rer in ber nom Sunbe§ratf) gur 9teüifion be§ g-riebbergifd;en @nt=

rourfg eingefel^ten ßommiffion, unb ein ^a^r barauf raurbe er roieberum neben

9iüborff aU ^ülfgarbeiter J-riebberg'g gu ber 9lebaction ber in ber 3. Sefung
bei 9ieidjgtaß§ befd)loffenen 2rbänberungen bei ©trafgefe^entmurfg §ingu»

gegogen. 2(udj gu ben im ^. 1872 erfolgten 2(rbeiten an einem attgemeinen

beutfd)en 9JiiIitärftrafgcfe§6uci^ mürbe 5R. tf)eil§ all ^ülflarbeiter, tfjeill all

©c^riftfü^rer ber ßommiffion berufen, 2)ie bem ©ntiourfe beigefügten 3)io=

tioe ftammen g, %l). aul feiner g-eber.

^ie grofee roiffenfdjaftlidje 2lnregung, bie er beim ©inblid in bie 9öerf»

ftätte be§ ©efe^gcberl empfangen ^atte, rief in dl. ben 9Sunfd; mad^, fid^ all

5Docent unb ©djriftfteHer gu bctl)ätigen. ©eine Habilitation fanb am 24, 9Jiai

1870 an ber g-riebrid) 2BiIljeImg=Uniüerfität gu S3ernn ftatt, an ber er oußer

©traf= unb ©trafprocejiredjt SiöiIproce|= unb 2Sölferred;t lag unb im ^, 1876
gum außerorbentlidjen ^^srofeffor ernannt rourbe. SSon 3tubo'g Slrbeiten feien

^ier hervorgehoben bie bereit! im % 1861 erfd;ienenc ©djrift „3ur £el}re

üon ber SSerleumbung", „Ueber ben ^ßugnißgraang" (1878) unb fein „(5om=

mentar über bal ©trafgefe^bud) für 'öa^ 5Deutfd;e 9teid/' (1870), ©eine
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2öerfe jetd^nen fid; roeni(3ev burd^ Dnginalität unb Stiefe al§ burd^ bialeftifc^e

©djärfe au§. ^ie etroaS frfjroerfättige, oft in§ ©rübeln »erfnilenbe 2lrt ber

©arftellung l^at feinen ßommentar — qI§ beffcn nid)t geringfter S^orjug bie

9.^erbonnung be§ in jener 3eit nod) üielfad; in I)of)er Glitte fte()enben 'OJiDtioen«

unb ^^räjubiciencuItu§ f)erüorgcf)oben fei — feine gro^e ^Verbreitung finben

laffen. ^ine 2. Sluflage ift if)m nid)t befd^ieben geraefen,

93iit großem ©ifer betfjeiligte fid^ 3?. on ben SSerfammlungen bei ®eut=

fdjen ^uriftentagg, bei benen er roieber^ott al§> $Webner unb (Sd)riftfü()rer fid§

betfjätigte, ^n fpäteren ^al)ren gefjörte er aud) ber ^Nrüfung§commiffion für

bag erfte juriftifd)e ®taat§ejamen on. Stuguft ©djoetenf ad.

9?Üdcrt: Seopolb ©manuel dt., geboren gu ®ro^f)enner§borf bei

^errn[)ut in ber Dberlnufi^, befnd^te feit 1809 bag [)errnJ)uttfd)e ^äbagogium
ju 5tie^fr), feit 1812 ba§ @t)mnafium in 3itt«"/ beffen ©irector 9luboIpE|

nQd;{)altig auf i^n roirftc, feit 1814 bie Uninerfität Seip^ig, roo er SCfieologie

unb ^pfjilobgie ftubirte. ®ie ©ogmotif, roie fie bamalg in Seipjig üor=

getragen njurbe, erft ba§ systema biblicum unb ifim gegenüber bie sententia

rationalistarum ol^ne @ntfd)eibung unb f)ö^ere ©infieit, biefe tieffte Stiefe ber

©ogmatif, ^at \i)w, ben auf ©pftemotif angelegten, falt gelaffen, jugleid^ aber

Qud; t)eranla|5t, in feiner @rftlinggfd;rift „de ratione tractandae theologiae

dogmaticae" (1821) 5U l^anbeln. 9kd) beftanbener ßanbibatenprüfung in

©reiben (1817) lebte er oI§ ^rinatk^rer in ber 5ZieberIaufi^, ^ierauf in

Jüterbog, l^ier, nodj Slblegung beg ©jamen pro ministerio in Berlin, gugleid^

ein oacanteg ^rebigeramt nerroaltenb. ^m Dctober 1819 überna{)m er ba§

3)iafonat feinet ©cburt§orte§. ©ein fe^nlic^e^ SSerlangen nad^ afabemifdjer

Sel)rtt)ätigfeit, infolge feiner ^Jüttellofigfeit {)offnung§lo§, brüdte il)m bie ?yeber

in bie ^anb, bag ^beal eineg afabentifd^en 2e§rer§ ju jeidjnen, ber nic^t blofj

®elel)rter, fonbern aud) ^Nl}ilofop§ rcäre. S)enn Siebe jur SBa{)r^eit ift ber

einzige 2Beg §ur Ueberjcugung („^er acobemifd)e Seigrer, fein S^tä unb

SBirfen", 1824, unb „Offene 5!}titt()eilungen an ©tubirenbe über ©tubium
unb Seruf", 1829). 2Bie einen @rfa^ für ba§ afabemifc^e tat^eber nal)m

er 1825 bie i()m angetragene ©teile eine§ ©ubrectorg (nad;mal§ mit bem
Sitel (Jonrector) am ©pmnafium in Zittau an, roo i^n bie 2Sert)äItniffe §um
Unterridjt nidjt blo^ in ben f)umaniftifd;en, fonbern aud^ in allen realiftifd)en

g-äd)ern (Skt^ematif, $^t)fif, G^emie, 2lftronomie) jraangen. @r [}at als

®t)mnafiaüei)rer feinen ^^reunbfdjaftgbunb mit ^(ato gefdjioffen unb fid^ rul)m=

roll eingeführt in bie Steige ber neuteftamentlid^en ©gegeten. ©eine SSerbienftc

anerkannte bie tf)eoIogifd^e g^acultät in Äopent^agen bur(^ SScrteif)ung be§ @^ren=

boctoratei (1836), ^ena burd^ feine 33erufung ju ber burd; Saumgarten=6rufiu§'

SCob erlebigten ^rofeffur, mild)t er am 25, Dctober 1844 mit einer 9tebe de

officio interpretis Novi Foederis antrat. @r ^at fein a!abemifdje§ Se()ramt mit

feltener ©nergie unb unermüblid^em J\'tei^e nerroaltet, unter ben ©rften bie

SSorlefungen beginnenb, aU ber Se^te fie fdjüe^enb. (jr §at ben ©tubirenben

burd; feine mitunter rau^e Originalität ju imponiren nerftanben, ift il)nen in

priüatem Umgang näfier getreten, ^at fie aud) jum 3Ber!e ber äußeren 5)iiffion

angef)a(ten unb gur Slrmenpflege angeleitet, ©r ^at au^erbem alle ber tf)eo=

logifc^en ^yacultät im ©tabtgottcSbienft norbe^altenen ^rebigten übernommen

unb ift, fo oft e§ »erlangt rourbe, für erfranfte ^^farrer eingetreten, ©ünbe
unb ©rlöfung waren fein ©runbtfjema, ba§ er an ben großen Su^= unb 5Bet=

tagen gu erfd)ütternber ©eltung brad;te. ^n feinen ^eftprebigten fam nid;t

immer ber befonbere ^eftd^arafter gum ootten 2(u§brud. S)ie ©l^ren, meldte

^ena feinen ^rofefforen gu bieten pflegt, mit 2(u§na^me ber üon il)m »er*

fd;mä§ten Drben, rourben il)m gu 3:i)eil. ßr erl)iett ben ^itel Äird;enrat^,
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fpäter ®ef)eimer ^ird^enrat^ unb Bei feinem fünfzigjährigen 3lmt§iu6iläum

ein golbeneg 33ifd;of€freuj mit ber Segenbe „(Sin' fefte 53iirg ift unfer ©Ott",

©eine 33ibliotI)ef, fein §au§ unb ba§ fonft erfparte SSermögen ()interlie^ er,

»ermittroet unb finberloS, ber Unioerfität, ben Stubirenben unb ben 2lrmen.

@r ftarb nadj längeren Seiben am 9. 2lpril 1871 unb ift am 11. 2lpril o^ne

Seidjenrebe, mie er§ angeorbnet, beerbigt tuorben.

9^. ift auf jroei ©ebieten bebeutfam unb cigent^ümlic^ Ijeroorgetreten, auf

bem ber neuteftamentlid;en ©jegefe unb bem ber fi)ftcmatifd)en 2;f)eoIogie. @r
l^at über bie üblid;en neuteftamentlid;en ©djriften 3SorIefungen gel^alten, aud;

über ba§ ^of)anne§=@uangelium. 2(ber um biefeg ©nangelium feinen 3"^örern

naf)e ju bringen, ba§u fehlte ifim bie geiftige ©Ieid)geftimmt^eit. 3ubem mar
er feit 1841 aug einem ^efenner ber entfd)iebenfte ©egner ber Stut^entie, unb

jroar nid)t auf bem SBege be§ 2eid)tfinn» ober Unglauben^, fonbern au§

©rünben geroorben. ^^-ür einen unmittelbaren jünger, gumal Sieblinggjünger

mar e§ unmöglid;, ba^ er in fpäterer 3cit 2)enfformen fid) aneignete, bie

feinem 33ieifter nottfommen fremb geroefen roaren. 21U Siebling^jünger mu^te

er in ber genaueften ^enntni^ beffen fein, raa§ gefd)e()en ift. 2Iber im »ierten

©»angelium fommen Segebenl^eiten »or, bie mir fdjlec^tl^in nid^t aU gefd;e{)en

benfen fönnen. ©anj anber§ ftanb di. ba al§ 2tu§Ieger be§ 2lpoftel§ ^auluö.

^ier traf er auf eine i§m roafjlDertnanbte ^nbioibualität, beren ©e=

banfengang ju «erfolgen xljm. ^^reube unb 53efriebigung geraäfjrte. <5ieben

paulinifd;e «riefe (1. S^eff., ©alat., 1. u. 2. ^or., 9löm., ^()il., ^l)iIemon.)

t)at er für groeifeUo» ed)t gehalten, üier baoon, ben SRömerbrief (1831, 2. 2luf(.

in 2 ?3änben 1839), bon ©alaterbrief (1833), bie beiben llorint[)erbriefe

(1836 u. 37) commentirt. ©ein (Kommentar jum ©pfieferbrief erfd)ien 1834.

©in 1838 begonnene^ „9Jtagajin für ©jegefe unb 3:t)eoIogie be§ 3teuen %^\ta=

mentg", gemeint al€ 3]orrat[)§fammer für fünftige Sebürfniffe, ift mit ber

erften Lieferung luieber eingegangen. $R. tjat geforbert, ba^ bie 2(u§legung

pf)iIoIogifd), bünbig, metljobifd) unb cor StIIem unbefangen fei. @r l^at fic^

auf bag ©tärt'fte bagegen erllärt, ba| ber 3tutor in ba§ ^rocruftegbett ber

'I)ogmatif, fei e§ ber eignen, fei eg ber fird)lid)en, gelegt merbe. ©eine 2(ug=

legung roitt bag gerabe @egentf)ei( aller bogmatifd)en (Sjegefe fein. @r fanb

bie (entere unter ben 9ieueren j. 58. bei Sut()arbt roieber, beffen ©rflärung beg

^o^anneifd^en ©oangeliumg if)m aU Slntraort auf bie ?yrage erfd)ien : roie mürbe

^of)onnel fdireiben, roenn er Sut^arbt märe. Slllgemein mürbe an 9tüdert'g

Kommentaren ber auf grünblid^er ©pradjtenntni^ unb fdjarfem Urt^eil be=

ru^enbe ri(^tige ^^ott ber ©rflärung unb ber gemeffene ©ang, in mcld;em fie

fortläuft, gerühmt, wenn man aud^ feine bigroeilen an ©leidjgültigfeit grengenbe

Xlnbefangenl)eit unb feine oftmalige gludjt in bal Asylum ignorantiae nid;t

gut l)eif5en mod()te. 3)iit einem „2Bir roiffen'S nidjt", mit biefem S^roft ber

lieben Unrciffenl)eit !önne fein Slu^leger burd;gelaffen werben. 2Beil nun
di., einbringenb in bie ©igent^ümlidjfeit unb 2;iefe be§ paulinifd;en ©eifteg,

me^r unb Slnbereg bei ^]5aulug fanb, alg bie üerflodjenbe (^jegefe be§

S^lationaliimug, fo erregte er ben Unmitten feiner ^äupter. Dr. ^auluö ^t
i^m Dorgeljalten, er ge^e non bem SSorurt^eile unb ber Steigung aug, in ben

33riefen be§ ^aulug roomöglid; bie bejc^ränften SSorfteffungen ber ^ird;ent)äter

(patriftifd[)e 9Jti|begriffe) gu finben. 3tnftatt ben 2lpofteIn eine fd^lidjte, un=

oerfünfteltc Stationalitöt gujutrauen, beJunbe er eine unglüdlid;e ©djeu, bie

Sibel nid)t »orurt^eilälofer bleiben gu laffen, al§ bie (St^nicität ber ^ird()en=

oäter unb bann bie ©ubtilität ber ©ogmatifer fie umgebeutet ^at. g'^i^^f^^

(f. 33b. VIII, ©. 121) fd)Ieuberte i^m ba§ 5ffiort entgegen: Timeat, timeat

Rueckertus celeripedem Nemesin; non enim dubito, quin, si iustum
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aliquando censorem uactus fuerit, in aerarios referatur ; tarn pleni sunt eius

commeutarii festinationis, levitatis, erroris, perversae argumentatiouis et

inauis loquacitatis. Sagegen lobten i^n gläubige 3::^eolo9en, roie 3::^oludE

unb 3{ot^e, aU görberer einer grünblidjen unb djriftlid^en ©jegefe. <Sta^l,

ber tt)eologifd)e ^urift, gollte il)m Seifall, roeil er ^aulum §um Sutt)eraner

tnad^e. 2Beil aber 9t. anbrerfeit^ ben jübijrfien 6tanbpunft be§ 2lpoftel§

^aulug l)erüorl}ob, in feinen Briefen l)ie unb ba bie gel)örtge Segriffgflar^eit

oermi^te, fd)it)ad)e Slrgumentationen unb 3nterpretation§fel)ler, aud; ©puren
oon ©ereijtlieit unb ^itterfeit, rciefern ^aulu§ feine ©egner oon Seiten be§

^erjeng fd)n)ärjer barftelle, alg fie am C^nbe lüirflid; waren, roa^rgenommen

l)aben roollte, fo rourbe i^m 9}iangel an @l)rfurd)t cor ben f)eiligen ®d)rift=

ftetlern, ja tljeologifc^e 5Ro^l}eit »orgeroorfen. ©dilimmer fei eg bem 2tpoftel

^aulug n3ol)l nidjt im Seben oon «Seiten feiner böörcilligen ©egner ergangen,

al§ je^t ron einem ©octor ber ^, ©d;rift, ber e^ fid; jur 2lufgabe gemadjt

gu l)aben fd;ien, ben ^aulu§ üon 2;arfug gegen bie Unbilben be§ ^eibelberger

^aulug in ©d)u§ ju nehmen.

$Die ©ebanfenroelt 3ftüdert'§ ift oerfd^iebenfeitig beeinflußt. 3)a§ §crrn=

t)Utert^um i)at feine ©puren bei i§m jurücfgelaffen in bem tiefen ©efü^l ber

©ünb^aftigfeit, roeldje^ befeftigt rourbe burd) feine 33ertiefung in bie

paulinifd;en Briefe. 2Son $lato l)at er bie ^bee (be§ ©uten) unb ben

präeiiftenjialen ©ünbenfall, non ^ant bie Ueberroud)t ber praftifd)en S^ernunft

(©peculation roar il)m foöiel roie ©rübelei unb bie ©renje be^ ©ittlid^en

jugleid^ bie ©renje ber ©oibeng), üon %id)te bie 2:;^atfad;en be§ Serou^tjeing,

baö roollenbe unb fe^enbe ^c^ unmerflid^ fid; angeeignet. 2)ie 5pl)ilofopl)ie

roar i^m ber g-ü^rer ju 6l)riftuö geroorben, er |ielt fie barum für ba§

eingige Heilmittel, bem über^anbne^menben Unglauben ber ®elet)rten §u

fteuern. ©ein erfteg f^ftematifdjeg ^auptroerf roar eine „6§riftlid;e ^$^ilofopl)ie

ober $§ilofopf)ie, ©efdji^te unb SBibel nad; i^ren roal)ren Regierungen gu

einanber" (1825). ^eitgenoffen ^aben be!annt, oon biefem Söerfe in fold)em

©rabe ergriffen, ja überroältigt roorben gu fein, roie oon feinem anberen.

2)ae fdiaffenbe unb regierenbe i^rincip ber SBelt ift bem fittlid; »ollenbeten

3)tenfd)en bie ^bee be§ ©uten. 3)ie SBelt mu^ bemnad; auf ba§ ©ittlic^e

unb feine 3[5erroir!lid)ung angelegt fein, b. i). eg mu^ ein diüd) ber ^rei^eit

ober ©eifter geben. S^x ©eifterroelt gehört ber a){enfd), ber ^bee nad; ^err

ber Statur unb 2lusrid;ter be§ göttlid;en 2Billeng, ber SBirflidjfeit nad; öer=

borben nod; beoor er in§ ©rbenleben eintrat, ba^er ol(ne Seroufjtfein ber

^eiligen Drbnung, o^ne oollfommene grei^eit, ol)ne ©eligfeit. ©oll er au^

biefem 3"ftanb erlöft roerben, fo bebarf e§ einer Slnftalt, burd) roeld)e ber

©ebanfe oon ber SBieberlierftellung be§ ©ünber§ bem gemeinen 3)ienfc^enoer=«

ftanbe fa^lic§ offenbart, bie ©eftalt be§ urfprünglid^en 3Jienfd;en cor il)n i)\n=

geftellt unb iijm bie DJtöglid^feit, biefelbe gur feinigen gu madjen, über alle

Sroeifel geroi^ gemacht roirb. 2)iefe 2lnftalt ift erfd)ienen im Sliriftent^um.

^efuS roar ein roirtlid;er unb roal)rl)aftiger ötenfdj, aber, roeil er bie ©rlöfung

gur 2(ufgabe feinei Sebens gemad}t unb für fie fein Seben l)ingegeben, ein

i^eiliger 9Jienfc^, ba§ in bie 2Birtlid;£eit eingetretene ^beal ber 3Jienfd)^eit.

^er ^eilige am ^reuge, gemorbet üon benen, bie er feiig mad;en roollte, ift

ba§ erfd)ütternbe S^^d)tn gur Umfeljr. ©ein groeitee friftematifd^es ^auptroerf

ift bie „S^eologie" (2. 2:^. 1851), SDogmatif unb CSt^it umfpannenb. lieber

ba§ ä3erl)ältnif5 feiner „6t)riftlid)en '|>l}ilofopl)ie" gu biefer „3:^eologie" ^at

9t. fid^ nic^t auggefprod;en, aber man roirb nid)t irre ge^en, roenn man le^tere

ai§> eine vertiefte, ben Slnforberungen ber fortgefd^rittenen 2Öiffenfd;aft ent=

fpred;enbe, burc^ bie ingroifd;en ^erein9ebrod;ene beftructiüe i^riti! unbeirrte



576 muämi

Umarbeitung feiner „6f;riftlid)en ^f)i(ojop^ie" bejeidjnet. 33on feinen Sefern

iinb 3ut)örern i)at er gemotlt, ba^ fie i()n begleitcnb att ii)x ttjeologifdjeS 3Sor=

fteKen ablegen unb mit if)m au^gel)en foKten üom 3)enfen felbft, t)om ^dj

unb ben Offenbarungen feine§ Söefeng, um ba§ ©efunbenc in Segriffe ju

faffen. ©a« ^c^, *fic^ felbft befd;auenb, finbet fid; aii ^scrfon, b. l). al§

©in^eit »on Seib, ©eele unb ©eift. 33eim ibeolen ^d) erfd;eint ber ©eift wie

ein ^önig auf bem 3:f)ron mit unbebingtem Streben nad; 33ern)irtlidjung ber

^bee be§ ©uten. 3)a§ Seben ber if)ren Segriff erfüttenben ^>erfon ift ein

£eben im fteten Serou^tfein bei göttlid)en 5föalten§ auf ber einen unb be^

gotteinigen SSoHenS auf ber anbern «Seite, b. §. e§ ift feinem Sffiefen nad;

9ieIigion. ^n ber 3)ienfd)^eit fe^It aber überall ba§ unbebingte Söoffen be§

©Uten. ®ag 3ufammenleben ber fünbigen ?Dienfd^en ift nur möglid) in ber

^•orm be§ ©taateg. ®ie 3(uff)ebung ber (Sünbe ober bie ©rlöfung gefd}iei)t

burd; bie offenbarenbe unb anregenbe SBirffamfeit ®otte§. 2)iefe ift aU ge=

fdjidjtlidje STf^atfadie Ijernorgetreten im 6f)riftentl)um. ®iefe „3:{)eoIogic" rourbe

aU eine »on ©elbftänbigfeit, fittlid;em ©ruft unb Sisürbe geugenbe Strbeit

gerühmt, „©o fonnte nur ein ?Oiann fd)reiben, in roeld^em ba§ djriftlid^e

Seben felbft eine roirÜic^e ©eftalt geroonnen." 3« 9tüdert'€ „St^eologie"

lä^t fid), nerglidjen mit ben ft)ftematifdjen ©rfd^einungen ber 3^eujeit, faum
ein größerer ©egenfa^ benfen alg bie ©ogmatif ä?ilmar'§. ^ort ein gängUc^

ooraugfe^ungglofer, roiffenfdjoftlid^er 5Denfproce^, I)ier bie Seljauptung, ba|

p^iIofopl)ifd;e S)ebuctionen bag Wiaxi ber ^Dogmatil gerftören, unb ba^er 3Ser=

gidjtleiftung auf 3?orau§fe^ung§Iofigfeit unb auf ba§ gum 5-Iud)n)ort geworbene

^räbicat 3Biffcnfd;aft. SBeitere 2tuefüf}rungen einzelner 2(bfd)nitte feiner

„2;^eoIogie" finb fein „Siidjiein non ber kird)e" (1857) unb fein gut=

gefd}riebene§ '^ixd) über „3)ag Slbenbma^l" (1856). «Seine Ijarmlofe Se=

merfung: „mo fein 3i>ein anzutreffen wäre, ba ergreife man jebeö im @e=

braud^e befinblidje ©etränf, unb ob ba§ reineS 3Baffer märe", marb i^m friool

fo gebeutet, ba^ man aud) mit uneblem ^^ranfe (^iegenl^ainer SBier ober

Sd)nap§) ba§ I)eilige Wia^l feiern fönne. Seinen t^eoIogifd;en Stanbpunft ^at

er mit aller 33eftimmtf)eit gejeidinet in feiner ^srorectorat^rebe „3)ie Slufgabe

ber jenaifd)en 2:^eologie im 4. ^a^r^unbert ber ^od^fd^ule" (1858) unb in feiner

Sdirift „®er 9tationaH§mu§" (1859). @r i)at bem älteren, empiriftifd)en

3ftationaIi§mu§ aU pelagianifd^ ben ^rieg erflärt unb i^m feinen Sfiationali^»

mu§ alg etfjifd^en ober d^riftlic^en entgegengeftettt, aU beffen $lLufter=

bilb er mit 9tüdfid;t auf ©al. 1, 8 ben 2lpofteI ^aulug anfa^, unb beffen

SBefen barin beftei)t, nur bie Sad;e unb i^re 2Ba{)r^eit gu erfaffen unb burd^

feine Slutorität fid; in geft^altung ber erfannten 9öa{)r§eit f)inbern ju (offen.

2ßie bem culgären 9iationali§mug, fo galt fein ^ampf bem esclufinen

Drtf)obo£i§mu§, nid)t ber Drtl)obojie, als bie nur einen anbern 25?eg ein=

fdjlage nad; bemfelben j^o^en ^kl. Unb fo mar eg nidjt gerabe eine ^lage=

rebe, menn er fagte : „meine beflen Sdjüler roerben ort^oboj". SBie eine roirf=

Iid)e ^lage flang fein anbereS 2Bort, juglei^ fein litterarifdieg Sdiroeigen im

legten ^ecennium feines Seben§ erflärenb: „meine 33üd)er merben nid^t ge=

lefen". 3)cm roirflidjen Seben gegenüber ein abftracter ^bealift, nic^t o^ne

(Sinfeitigfeiten, gärten unb abfonberlid()e 9)ceinungen, mar 'Si. ein fraftüoller,

entfd;iebener Gljarafter üon ftrenger S^d)t im Seben unb im 2)enfen.

^ie biograpl)ifd)e unb fonftige Sitteratur über 9lüdert ift angefül)rt in

bem Slrtifel beg Unter3cid;neten in ^ergog'S 9t.=@., 2. Slufl. XIII, 87-94.
©. g-ranf.

aiJudftuljl ; ^orl ^ofep^ §einridj 9t., nerbienter Sc^riftft eller, ben fd)on

bie ^l)eilna§me ©oet^e'§ cor 33ergeffen]^eit fci^ü^t, rourbe am 12. 2)ecember
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1788 geboren p 6t. Urban im Danton Supern alg ber ©o^n be§ borttgen

^lofterargteg. ^n ber 5^Io[terfd;uIe erhielt er forgfälttgen Unterrid;t; IQjä^rig,

trat er in bie $e[taIo§5i'fd)e ©rjie^ungSanftalt, bamaU 511 uferten, olg 3ög=
ling unb ®ei)ülfe ein. ©eit Dctober 1812 roibmete er fid), überjeugt, tüie

©oet^e üon ii)m ergä^It, ba^ bie Quelle roa^rer SBilbung attein bei ben Stlten

§u fud^en fei , in ^eibelberg, befonber§ unter Sreujer, p()iIoIogifdjen ©tubien.
^m ©ontmer 1813 roeilte er roa^rfdjeinlidj in ^]iarig, feit bem ^rü^ling be§

folgenben ^a()re§ roieber in 2)eutfd)lQnb ; bann lehrte er 1814 in ^ofropl im
^nftitut geffenberg'^; feit beginn be§ ^a^reg 1815 roar er Sefirer ber alten

@prad;en an ber Aanton§fd;ule gu Slarau. @ifrige§ "DJütglieb ber burd; $einric§

3f<^oKe gegrünbeten „2targauifd)en 6ulturgefefffd;aft", rourbe er, laut ^rotocott,

am 21. Januar jum ©ecretär ernannt; in ber gleid^en ©i^ung roar al§ ©aft
ber fpäter fo berü()mte ©prad)forfd)er ^o^ann 2lnbrea€ ©d)meffer (f. 21. 2). 33.

XXXI, 786 f.) anroefenb, „fgl. bair. Dfficier". Stig aber im g^rü^ja^r bie

9tul)c @uropa€ roieber geftört roarb, entfc^lo^ fid; ber für S)eutfd)Ianbg grei^eit

begeifterte Jüngling, beffen SSater 9tapoIeon'§ 3Sere()rer roar, aU greirailliger

in "oa^ beutfdje §eer ju treten. @nbe 2lpril 1815 fd;rieb er feinem g^reunbe,

bem fpäter befannt geroorbenen ^iftorifer ^ortüm au§ S)armftabt: „2)en rer»

floffenen SBinter roar jeben 2lbenb ein Sieb von Körner baö Se^te, roaS id^

lag unb bad)te; barob roeinenb, entfdjlief id^ . . . Ueber ?^ranffurt unb
Sobleng, roo ®örre§ befud)t löirb, reifenb, fud;e idj am 9Jieberr^ein ©neifenau
ober SBeUington auf, um unter i()re ?^af)nen ju treten." 2(m 6. Mai ftanb

er an ber ©t. 9todju§capeIIe bei 33ingen, burdjfdjauert, roic er fpäter ergä^Ite,

oon großen ©rroartungen ber ©d;reden beg £riege§ unb ber ^errlid;!eit be§

©iege§. Dh er fämpfenb am Kriege t^ei(genommen, ift nid^t fid;er, rooffl

aber, ba^ er mit bem preu^ifdjen ^eere fiegreid; in ^ari§ eingebogen ift.

ßnbe beg ^af)re§ ober im Slnfang be§ folgenben fe^rte er in bie ©d^roeij

jurüdE, ^ielt fid^ aber nid^t lange in ^ofro^l auf, fonbern begab fid; balb

roieber nad() ©eutfd^lanb. 2(uf ber Steife nad; Berlin, roo er nur fur§e 3eit

roeilte, mad;te er in äBeimar bie Sefanntfd;aft feine§ Sanbimannö §einrid;

5Uieger au§ ©täfa; bann rourbe er am ©pmnafium gu 33onn befd;äftigt, roo

x^n ber 9)iinifter 0. 2lltenftein bereite im ^erbft 1816 §um Oberlehrer er=

nannte, ©ein ätuffa^: „33on ber 2(ugbilbung ber 2;eutfd;en ©prad;e, in

33ejiel)ung auf neue, bafür angefteUte Semü^ungen", ber bie älufmerffamfeit

©oet^e'S auf il)n rid)tete, erfd;ien burd; SSermittlung ^einrid; ^Jieper'g in ber

„9iemefi§", 3citfcijnft für ^olitif unb @efd)id;te, herausgegeben oon ^einrid;

Suben, VIII. 33b., 3. ©tüd, ©. 337—386 (äöeimar 1816).

3)a^ 9t. in feinem 2lmte beutfd^en ©eift im beften ©inne be§ 2Sorte§ geroedt

unb geförbert l)at, bejeugt ^arl ©imrod, ber fein ©d^üler in S3onn roar:

„9ludftul)l gel)örte alö beutfd^gefinnter SJtann ju ben roei^en Stäben in jener

3eit; er liat in jener im Stlieinlanb nod; ganj franjöfifd; gefinnten 3eit faft

guerft beutfd)e ©efinnung gelel)rt." 9Jiit 5ffiil^elm ©c^legel unb Söelder Der=

feljrte er in 33onn; aber feine .^offnung, an bie Unioerfität §u fommen, ging

ntd;t in Erfüllung. 9tad;bem er einen 9tuf nad; 2)üffelborf, roie roir aug

einem Briefe §. 9Jcet)er'g an il)n com 28. ^uli 1817 erfe^en, abgelel;nt ^atte,

rourbe er ßnbe 3"»^i 1820 an bag ©pmnafium in Soblen,; oerfe^t. 9iur jroei

^al)re geno^ er bag ©lud ber 1826 mit ©op^ie ^orbang au§ 9}iainj ge=

fd^loffenen ®^e. ®er 2;ob ber ©attin erfd;ütterte il)n tief; im |jerbft 1828
befud;te er auf ein 3SierteljaE)r bie ^eimat^; geiftig faft gebrod;en ftanb er in

©t. Urban cor ben ©räbern feiner (Altern. 3tud; eine Steife in bie füblid^e

©d^roeij brad;te feinen ^^roft. ^n ßoblenj ftarb er im Diooember 1831.

Singetn. beut^d^e Söiograp^te. LIII. '61
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9ludfftu^r§ ^erfönlid^feit ift oon 33ebeutung. 2)er fatfiolifd^e ©d^roetjer

ift t)on ber Ueber^eugimö tief burdjbrurtgen, ba^ bie beutfd^e ©djineij fid^ nie

com ©anjen trennen fönne. ©d;on 1815 fdjreibt er an ilortüm: „<Bo roeid^t

£eben unb ©eele qu§ bem einzelnen ©Hebe, roenn e§ ftd; t)on bem ©angen
trennt, gu bem e§ gehört . . . 2Bag in ber Sdiroeig gefprod^en unb gebadet

loirb, ift üon 5Deutfd;en unb ©d^roei^ern jufammen erzeugtes ©emeingut."
%nx 5R. finb bie ©d^ranfen nic^t oor^anben, bie gürften unb Stegierungen

groifdjen Sßötfern fe|en, bie burd; ©ebantennerfe^r unb gemeinfameg S3efi^tl)um

oon ^been »erbunben finb. ©eine roaf)rl)aft bcutfc^e unb freie ©efinnung
betf)ätigte er burc^ fein Seben. SSon ben größeren unb fleineren 2(rbeiten, bie

fein forgfältiger Siograp^ Subroig ^irgel anführt, »erbienen nur einige eine

nähere ^etradjtung. ^m „9if)einifd;cn 3)?ert'ur" »on @örre§ erfd)ienen 1815
feine, ber 36itrid;tung gemä^, bie Siebe jum 33aterlanbe mit religiöfer

©diroörmerei üerquidenben „53riefe cine§ teutfd^en g-reiroiHigen", in benen er

fid; nod^ unreife 58efd)impfungen ber grangofen gu ©c^ulben fommen lä^t;

aber fdjon ein Qa^r barauf befämpft er in ber oben angefüfjrten ©d^rift über

bie beutfd;e ©pradje bie nad; bem ©iege augbred^enbe, ebenfo finbifd^e roie

gefät)r(tc^e ©eutfdjt^ümelei mit männlid^em g-reimut^. ^m „'^jSrolog auf bie

©rrid^tung eine§ 3:urnpla|eg" (Sonn 1817) bringt er, an bie ©rjie^ung ber

2(Iten erinnernb, auf bie 2(ulbi[bung ber Üörperfraft ber ^ugenb gur 3Soff=

enbung ber ilMnnlidjfeit: bie oon Berlin burd; ^a{)n bargebotene ^^urnfunft

fott am 3tf)ein i^re ©tätte finben; benn „fie [teuert einem §auptgebred;en

unferer 3eit, ber ©ntnerüung, 2:räg§eit, 9ßeid)Iidjfeit unb ßmpfinbfamfeit".

2(u§ einem ©djreiben an ^. 9i. äö^f^ erfahren mir, ba^ if)m für ben Prolog
»om preufeifdjen SRinifterium jroei eI)renüotte ©djreiben gugeftellt würben, ^n
bem „©djroeiger 2:afd;enbudj" „2(Ipenrofen" bringen 3(uffä|e oon i§m bie

^a^rgänge 1821, 1823 unb 1825. ^m SSorroort ju ber im :3a^rgang 1821
erfdjienenen , oon SSerfen ©d;iller'g im Xtti eingera{)mten ^^^lantafie „grembe
unb ^eimatf)" erinnern bie Herausgeber boran, ba^ 9t. burdj ©oet^e im
3. §eft oon „^unft unb 2t(tertf)um" h^i ©elegen^eit ber Stnjeige feinee 2luf«=

faxe'S in ber „DJemefig" eingefüf)rt raorben fei.

2)iefer Stuffa^ roar ©oet^e barum fo roiHfommen, roeil er mit feiner innerften

©enfart unb mit feiner Slbneigung gegen bie neubeutfd)e patriolifd^e $Rid;tung

in ^unft unb ©prac^e genau übereinftimmte. 2(u§ ©oet{)e'§ befanntem 5liani=

feft erinnere id; nur an folgenbe ©d^Iu^fä^e: „Steinigung oijm Bereicherung

cnueift fic^ öfters geiftlog ; benn e§ ift nidjtS bequemer, als oon bem ^n^alt

abfef)en unb auf ben SluSbrud paffen . . . ^oefie unb leibenfdjaftlid^e 9tebe finb

bie einzigen Duellen, auS benen biefeS Seben (ber ©pradje) f)eroorbringt, unb
foHten fie in ifjrer .gieftigfeit aud^ etroaS SSergfd^utt mitfüf)ren, er fe^t ftd) gu

SBoben, unb bie reine 2Beffe fliegt barübcr fjer." 9t. geifjelt einen 2(uSn)ud)S ber

®eutfd}tl)ümelei, ben atte g-rembroörter auS unferer ©prodje blinbwüt^ig oerbannen
roottenben ^'uriSmuS mit fraftoollen 2Borten unb überjeugenben ©ebanfen. ^n
ber 3:;i)at ift bie unterfdjiebSlofe 33erioerfung ber g-rembwörter ebenfo t^örid)t roie

bie eitle ©udjt nad; i[)nen. 33efonberS bie frangöfifd)en 2Börter roaren ben

^eutfd;t^ümlern oerljaf^t. Slber oft, fo jeigt 9t., mangeln unS SBorte für bie

mit unferem ganjen SBefen aufS innigfte oerbunbenen (^igenfdjaften: fo fanb

©djiffer fein beutfdjeS äÖort für naio, obgleid) roir bie <Bad)t weit me^r als

bie gi^anjofen §aben. ©ebraud;, ©eroo§nl)eit, Umgang ftemmen fic^ gegen bie

3>erbannung aUeS ^^remben. „Slber ber ^uriSmuS l)auft unb ftürmt im ©e=
biete ber ©pra^e, als roäre er im feinblidjen Sanbe jenfeitS ber äöaSgauer
Serge unb fegt am teutfd;en ©prad;fd;a|, als l}ätte er ben SlugiaS = ©tall §u

tniften." ©iefem trodenen nüd^terncn Seftrebcn bleibe ber patriotifd; ge=



finnte, aber burd) ^^antafie unb tiefen ©tun fid^ au§5ei{^nenbe @örre§ fern.

Unb „§crber, ®d;iffer, ©oetfje, au§ beren f)eiterem ©emüt^e ber lua^re Quett

be^ Sebeng unb ber 2)id)tung f(o^, richteten nid^t fo ftreng. ^a, ©oet^e fd)eint

-gar gegen bie ^^uriften fid; einigermaßen ironifd; §u benet)men, inbem er befto

häufiger frembe Sorte 5ulä|t, je I)äiifiger fie von jenen ©iferern befe^bet

roerben," S)ie ©pradje, ein freiet ©ebilbe ber ^oefie unb ^unft, läßt fid;

nid^t in bie engen, bumpfen 9}iauern ber «Spießbürger einjroängen. 3)ie 2Ser=

bannung alleg 3luglänbifd)en nennt er einen S3erfto| gegen ba§ ®aftred;t unb

unoerträglid) mit Humanität, mit liberaler unb aufgeflärter ©efinnung. %m
Toenigften finb jene ^iongrcäd)ter ber ©pra(^reinigfeit berechtigt, neue SBörter

ju bilben; bem üom ©eifte feines 3Solfe§ belebten unb burd)brungenen ©id^ter

mag nod) am efjeften ein fold}e§ 9fted)t 5uftel)en.

2)iefe unb äf)nlid)e 2lu§füf)rungen bittigte ®oetf)e, bem bie neuefte 9tic^tung

fd^on längft (^uroiber geroefen mar, burdjauS, fobafe er in 9^. einen ®eftnnung§=

unb SunbeSgenoffen begrüßte. (S"§ ift lofjnenb unb jugleid; belel)renb, bafür

brieflid^e 3e"giiiffe anjufü^ren. „2)ag ift audj einmal roieber," fdjreibt er an

Soifferee am 24. S)ecember 1816, „ein junger 9JJann, ber einen über bie

<ilten 5Jiarren, gebauten unb ©d;elme tröftet." Unb am 17. Wäv^ 1817 an

Knebel, bem er einen 2(bbrucE be§ Sluffat^eS fenbet: „'iDtan fann fid; nid;t

genug baran erfreuen, nod) i^n genugfam, befonberä jungen Seuten empfet)Ien."

2lm 31. SRärj bittet er ^einrid^ 5)ier)er nod) um einige ©^emplare; „eä bleibt

in unferer ^eit nid;t§ übrig, al§ offenfit) gu gel)en. SBorauf id) mid; gan^

€tnrid()te." 2lm 1. ^uni fpridjt er 9lod)li| feinen Slerger über bie „efe(=

l^ttften, befrembenben ^^arr^eiten" au§, gu benen un§ „bie beutfd)en 3Känner

groingen motten"; er erinnert baran, „baß mir biefeS ^a^r ba§ 5ftcformaiiong=

feft feiern", unb fenbet il)m ben Sluffa^ jur 9)Httf)eilung an g^reunbe: „'^an

muß je^t and) Partei mad^en, bag :Q3ernünftige ju erhalten, ba bie Unvernunft

fo fräftig ^t 2Berte gel)t." 2lm 7. ^uni t^eilt er §. 9)tet)er mit: „9tudftu^I

ift eingefül)rt im 3. 9f{f)ein= unb 9Jiainl)eft" ; am 1. ^uli erjä^lt er Soiffer6e,

lÄ. i)aht il)m feine Slnfid^ten über feine Sßerte gefenbet: „@§ mar ein redjt

erfreulid^er SlnblidE, fidj in einem fo flaren, jungen, ungetrübten ©piegel mieber»

3ufel)en." Unb am 8. ^uli ma^nt er ^. 3)tet)er: „$8ene^men ©ie fid) freunblic^

mit 9tucfftu^l, er oerbient'S; id^ fd)reib il)m aud; nod; im Saufe biefeä 5Jtonat§"

(oon biefem geplanten Srief an 5R. ift bi^S je^t nid}t§ befannt). Die 2;^eil=

nalime für 91. erfaltete aud; in ber g^olgejeit nid^t. 2lm 5. 9JJai 1820 fdjreibt

<55oett}e au§ ^arlSbab an §. 5)(et)er: „|)at 9tu(fftu^I etroaS gefdjidt, fo erbitte

mir es." 5R. I^atte brei Stuffä^e: „lieber bie 9i^einbrücfen", „@in Xaq, im

©iebengebirge", „Ueber ben Slltar ber Ubier" für „^unft unb Stltert^um''

angeboten, @oetl)e'§ Urtt)eil, nad^ bem Sriefe an ^. -Hieger oom 11. ^uni

1820 au§ ^ena, lautet: „©ie finb gut gebadjt, auc^ nic^t übel gefd)rieben

;

<tber eS fel)lt i^nen ein geroiffeS Se^tc, baS 2(nfpred;enbe, 2(njiel)enbe, Ueber=

geugenbe." 91. erhielt bie Sluffä^e burd) |). 9Jtet)er mit beffen 33rief oont

1. September 1820 §urüd. ^roei ^a^re barauf erfreute 9t. ben Did;ter burc^

3ufenbung feiner ^eute freilid) nid)t me^r fo fel)r bead^ten§n)ertl)en iBemertungen

über bie SBanberjaljre unb bie 2Ba^lDerroanbtfd)aften. ©ie erfd)ienen im

Sitteraturblatt pm „gjiorgenblatt" 1822, 9ir. 93-96, unb jogen i^m bie

bo§()aften Singriffe be§ ®oetl)efeinbe§ 9Jtüttner ^u; „unabf)ängig üon feiner

IHebaction" roaren fie gebrudt roorben. ©inige ©ebanten 9tudftul)rs i)th^ id)

^eroor. ®oetl)e'g 9Jiilbe unb .^eiterfeit betont er, feine evy.olta; er crfdjeine

immer neu, eigent^ümlid;, origineff. S)ie 2öelt, meint er, ift in ben 2öanber=

jähren roeit aufgettjan; e§ erfd^einen unenblid;e "f^tlhzx be§ yJtenfd)en= unb

9iaturleben§ ; leidjt geraal;re man ben äffe (Sin5ell)eiten oerfnüpfenben ^-aben; cS

37*
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I^errfd^e burd;au§ innerer 3ufointneni)an(; unb ?^oIge. ^m ©ntfagen unb ^anbern
finbet er bie beiben ^ouptibeen be§ 9toman§. ^Jlignon ift if)m ein rounber»

fame§ ^bealbilb be§ 3)id^ter^, ba^ für bie n)irflid;e Söelt ju fremb unb §u

gart gebilbet war; Dttilte in ben ^Batiloerroanbtfcljaften ift i^m bie „erroadjjene,

in ba^ Seben unb bie ®efettfd;aft eingeführte 9Jiignon". SDiefe 33etrQd;tungen

nannte ®oetI)e in bem ©riefe an $. ^Dtei;er com 14. ^uni 1822 „rein, gut

unb fe()r cerftänbig". Unb einen iag barauf, im Slugenblid ber 3lbreife nad^

@ger unb 5Jcarienbab, banft er 91. felbft für bie „Hebroertfie ©enbung" : „^\xx

wenige ©eiten, bie ic^ lefen fonnte, t)aben mid) fe[)r erfreut; roa^ roill id^

S3effere§ erleben, aU ba^ junge geiftreidje 3)iänner fic^ mit mir i)armonif4

I)eranbilben." ^n ben legten neun ^at)ren feinet Seben§ I)örte bie SSerbinbung

mit ©oetl^e n)a()rfd)einlid) auf.

2Öie bem großen ©i^ter bie 5Ritarbeit ber 3eitgenoffen immer erroünfd)t

war, bie fein SBefen unb feine 3Berfe ju »erftc^en unb reinen ©inneg ju

mürbigen »ermodjten, roie er bie ©emüf)ungen befonberi ber jungen 9)tänner,

fo ©djubartf)'^ unb ©dermann'g, freubig unterftü^te, na^m er aud) aufrid^tig

unb „treulid)" an 9ludftu^l'§ S3eftrebungen 3:;^eil. 2)iefer ift aber nod; ^eute,

um mit SBil^elm ©djerer'g SEöorten in feiner Slnjeige ber ©d^rift ^irjel'g ju

fd^Iie^en, aud) für un§ ein 53unbe§genoffe, bie mir unter äfinlic^en patriotifdtien

ilebertreibungen gu leiben ^aben, aber o^ne ©d^man!en entfdjioffen bleiben, im
©inne ©oetf)e'§ §u leben unb gu roirfen

,
getreu ben beroäi)rten I)umanen

^bealen.

Subroig §irgel, ^arl Studftu^I. ©in ^Beitrag gur @oet§e=2itteratur.

Strasburg 1876. (Quellen unb g-orfdfjungen gur @prad^= unb Sultur=

gefdt)id;te ber germanifd)en Sßölfer XVII). — ®erf., in ber 3eitfd^rift für

beutfd;eg 2Iltertl)um unb beutfd;e Sitteratur XXI (1877), 464—466 (9iac^=

träglid)e§ über 9iudftu^l). — Sleu^erungen ®oetl)e'g über $Hudftu^l bei

^irgel unb in ber 2Beim. Sluggabe ber SBerfe ©oet§e'§, IV. 2lbt^., XXVH,
285; XXVIII, 23, 45, 91, 110, 124, 157, 173. — ®er «rief ©oet^e'^

an 9ludftu^l rom 15. ^uni 1822, bei $irgel ©. 39—40 „aug ber ©amm=
lung t)on ©. ^irgel", fel)lt je|t nod) (Januar 1907) in ber 2B. 21. —
Submig ©eiger, ©oet^e^^a^rbuc^ V, 349—350. — 3Bil§elm ©d;erer, in

ber Slngeige ber ©c^rift |)irger# 3)eutfdje Stunbfc^au 1876, IX, 314; »gl.

©djerer'S kleine ©d)riften, |erau§geg. oon ^. S3urbad^ unb @rid^ ©cjimibt,

1893, II, 249—250. — %l). t). Siebenou, ^at^olifdie ©d)tt>eigerblätter, 1899,

XV, 415 f.
— ©in 3fieubrud be§ Sluffa^eg »on 9ftudftul)l, ben fc^on ©oet^c

geroünfdjt ^atte, erfd)ien 1890: „©oetf)e = 9tudftu§l. S^on ber SluSbilbung

ber beutfd^en ©pradf)e". (©ie^en, Spider.) — ©ie Originale ber fieben t)on

;g)irgel faft oollftönbig abgebrudten ©riefe §. SJk^er'g an Sludftu^l finb im
SBefi^e ber SBittroe |)irgerö. ^Daniel ^ßcobg.

iRÜbiligcr: 9iicolaug 91., Dr. med., orbentlidjer 5]Srofeffor ber befcriptioen

unb topograpl)ifd;en 2lnatomie an ber Uninerfität 9}Jünd)en. @r mar am
25. 9J(ärg 1832 gu ®rbeg=©übegl)eim im Greife Sllgei) im ©ro^^ergogtl)um

Reffen geboren, al§ gmölfteg ^inb einer menig bemittelten ©auernfamilie.

3m 4. Sebenija^re be§ Knaben ftarb fein 25ater; anftatt e§ mit bem 2)orf=

fd;ulunterrid^t genug fein gu laffen, nalim fid^ ein fatl)olifdjer ©eiftlid)er feiner

an, 91. aber trat bann auf feinen eigenen SBunfd; im 15. Seben<oja^re bei

einem Sarbier in Sllget) in bie 2el)re. ^n feinem 19. ^al^re raurbe er ©e^ülfc
bei einem ©arbier in ^eibelberg unb l)örte gufolge ber um bie 3)titte beg

3a§rl)unbertg in mehreren beutfdjen ©taaten nod; befte^enben @inrid;tung,

anatomifdje, djirurgifd^e unb anbere 33orlefungen, um bann bie 2aufbal)n ber

nieberen ß^irurgie gu ergreifen, ^nbeffen fe^te eine fleine ®rbfdl)aft »ermöge
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beg balb barauf erfolgten ^obe§ feiner SKutter dt. in ben ©tanb, ein regelved^tei

rierjä^rigeS «Stubium ber 9)kbicin in ^eibelberg burdjjufü^ren. ^m §erbft

1852 beftonb er an ber Uniöerfität feiner ^cimatf) in ©ie^en bie ©toat^prüfung

aU SBunbarjt unb hd biefer ®elegen()eit entberfte Xi). 33ifd)off, ber bama(§

^rofeffor ber Slnatomie in ©ie^en war, bie au^ergeroö^nlid^e @efd)ictlid)feit

^übinger'ä im ^^räpariren. 2(m 12. Slpril 1855 rourbe er in ©ie^en oi)ne

eine gebrucfte ^iffertation jum Dr. med. promoüirt unb am 15. 9.1{ai 1855

^rofector an ber anatomif(|en Slnftalt in ^Diündjen, roof)in Xi). 33ifc^otf al§

orb. ^rofeffor ber Slnatomie bamo(§ übergefiebelt mar. ©in am 10. ^ecember
1857 an bie mebicinifd^e ^yacultät ber Unioerfität 9)cünd^en gerichtetem ©efud^

um 3utaffung jur Habilitation alö ^rioatbocent rourbe auf ©runb be§

•mangeinben SlbiturientenejamenS, foroie anfdjeinenb roeil er nic^t au§ Saicrn
gebürtig roar, abgelef)nt. 2luf ©runb oon ^rioatftubien beftanb 9t. nad^träglid;

im Dctober 1858 bie 'äRaturität^prüfung in 2)arm[tabt, fa^ fic^ aber oeranlap,

ein groeiteg am 10. ^Jooember 1858 eingereid^teS ©efud^ um ^ulaffung jur

Habilitation roieber 5urüdsu5ief)en. ^m ^a^re 1860 oer^eiratl^ete er fidj mit

ber lieben^roürbigen 2(ugu[te Stu^manbl, S^odjter einem Sfiedjtmanroaltm in

2Ründ^en; au€ biefer @^e finb eine 2^od}ter unb jroei ©öf)ne ^eroorgegangen.

^m 3. Januar 1863 erhielt ^. ein ©e^alt oon ca. 1500 ^axt unb reichte

gugleid^ fein britteS unb am 28. ^uni 1864 fein oierteS ©efud) um 3"Ittffung

jur Habilitation ein, bie fämmtlid) abfd^lägig befd;ieben rourben. ©tatt beffen

tourbe er am 2. ^uni 1868 auf v. 2iebig'§ Slnregung gum ^onorarprofeffor

in ber mebicinifd;en ^facultät, Slnfang 1870 jum au^erorbentlid^en ^ßrofeffor

unb im ©ommer 1880 jum orbentlic^en Unioerfitätmprofeffor ber älnatomie

in 9Jiünd;en ernannt, ^n biefer Stellung, bleibenb in oortrefflidjer Heber»

einftimmung mit feinem geiftig ^eroorragenben Sollegen t). .^upffer unb al§

^itbirector ber anatomifd^en Slnftalt, ftarb 'dt. an einer SUnbbarmentgünbung
<im 25. Sluguft 1896 in Su^ing am ©tarnberger ©ee, ba§ er mit 33orliebe

«Im 2tufentt)aItmort roäl)renb ber ©ommerferien §u roäl)len pflegte.

dt. \)at etroa 90 2lb^anblungen unb felbftänbige ©djriften oeröffentlid^t.

2)am erfd^eint ^eutjutage fe{)r roenig, er folgte aber nid;t ber ben 33ud)l)änblern

fo fd)äblid;en ©itte, biefelbe ^leinigfeit an brei ober mehreren ©teilen, aud^

nod^ in fremben ©prad)en ju oeröffentlidien. Unter jener 3^^^ fteljen ber

2ttlom be§ SZeroenfgftemm bei menfc^lid;en Körpers (1861), bie 2lnatomie ber

menfc^lidjen ©eljirnneroen (1868), bie topograpl)ifd;=d;irurgifd^e SInatomie bem

^enfd)en (1873—1875) unb ber ßurfug ber topograp^ifdjen 2lnatomie (1891

;

3. Slufl. 1893) im ^Borbergrunbe. ©rroä^nung nerbienen feine erfte 2lbl)anb»

Xung über bie Stnatomie ber ©elenfneroen (1857) unb bie ©ntbedung (1866),

ba| bie häutigen Sogengänge bem ©cljörorganm ben fnöd^ernen inroenbig feitlid^,

alfo ejcentrifd) angeheftet finb unb fie feinegroegm aumfüHen. 2)a^ bam 58er=

l)ältni^ ber ©iden =6 : 9— 15 fei, roar atterbingm fdjon feit S. Traufe (1836)
befannt, aber roeiter nic^t bead^tet roorben. ©eit dt. in jener 3»^it (1865) bie

Tuba auditiva §u unter[ud}en begann, ^aben fid; feine ©tubien roieber^olt bem
©e^örorgan mit ^lüdfic^t auf bie Sebürfniffe ber Dl)rent)eilfunbe jugeroenbet;

jal)lreid; finb aud^ feine anti)ropologifd)en Slrbeiten unb namentlid) bie über

3ftaffenge^irne beadjtenmroertt). dlid)t geringer ift fein 33erbienft um bie 'JJ(ünd)ner

anatomijd)e ©ammlung, bie feiner ©efdjidlid^teit eine gro^e Slnjalil oon aum»

gejeid^neten Präparaten, inmbejonbere oon 2)urd;fd;nitten an gefrorenen Seid^en

oerbanlt. ©einem ©tubiergang gufolge roar dt. bem ©ebraud) bem lÜtifrofcopem

nid;t nä^er getreten ; er ift einer ber roenigen roefentlid; topograpljifdjen

2lnatomen (53raune, Ha'^t'i^ö""/ ^o^ff^O/ ^i^ ^^^ 5"»n ^"^^ "^^^ Sal)r()unbertm

bie topograpl)ifd;e 2lnatomie auf eigene Jüfee ju fteUen oerfudjten. ßl)arafteriftifc^
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aber ift e§ für ben immer roeiterftrebenben ©inn 9iübinger'l, ba^ er nod^ int.

50. SebenSjaljtc atifing, fid) mit rein f}iftoIoi-(ifdjen 2)ingen ju befd^äftigen,.

jo ba|3 feine allerle|te Slb^anblung (1895) bie Seufoc^tenraanberung in ben

(Sd)leimf)äuten be§ ^armcana(§ betrifft, ^n jenem Sebengalter pflegen fonft

umgefe^rt bie 9Jiifrofcopifer fic^ ber banfbareren Slufgabe be§ $räparirfaa(e§-

jusuraenben.

9t. mar ein allgemein gead^teter, liebengroürbiger ß^arafter, gaftfrei unb

ein treuer jucerläffiger g^reunb, bem ber (Sdjreiber biefer feilen bei einer

roidjtigcn @elegenl)eit ben entfdjeibenben 3iatf) gu nerbanfen l^at. 3luf feinen

Silbungggang mar er nid)t mit Unred^t ein menig ftoI§ unb pflegte an bie

SIntroort jene§ altfrangöfifdien 2eibar§te§ ju erinnern, bem fein ßottege am
^ofe rorgercorfen i)atte, er fei früEier S3arbier geroefen (: roenn ©ie eö geroefen

TOÖren, ©ie roären e§ nod)!). 5cid)t gan§ feiten toaren fogar in ber äliitte be§

^a{)rl)unbert§ fjeroorragenbe pra!tifd;e 2(erjte, bie au§> bem raenig gead)teten

nieberen ßl^iruvgenftanbe l^erüorgegangen unb aud; gu 9teid;tf)ümern gelangt

finb; »on einer Saufba^n mie bie non 5R. ift aber fein groeiteS 33eifpiel

befannt.

6. ü. ^upffer, 2tnatomifc^er 2(n§eiger, 1897, 33b. XIIl, Dir. 7, ©. 219. —
2B. |)i§, bafelbft ©. 333. 2B. Traufe.

9tuboif, ©raf von SRontfort, 33ifd;of non ^onftang, ftammte aug

bem uralten ©efd)Ied;te in 9tätien, beffen SBappen eine rotiie ^ird^enfafine im

rotf)en ©djilbe geigte. Sie beiben Surgen 2llt= unb 5teu=50tontfort liegen im

Segir!e g'^^^^i'^cl) i" 93orarlberg. 9^. mar ber ©oI)n 9flubolf'§ oon 2)tontfort=

gelblird) (f 1302) unb ber 2lgne§ ©räfin üon ©rieningen. Sag ©eburtSja^r

ift nidjt befannt, ebenforoenig ber 35erlauf ber ^ugenb. 1303 ftubirte er in

Bologna, ©päter leiftete er bem ^aifer |)einrid; VII, Sienfte, non benen man
nid^tg 9cäf)ereg roeij?. 21I§ Sompropft t)on @f)ur ift er guerft am 1. 9)iai 1310

begeugt. ^m ©eptember beffelben ^al^re§ rourbe er bafelbft ©eneralüicar

in temp. be§ 5Bifdjof§ ©iegfrieb, ba biefer aU ©efanbter §einrid;'e VII. in

ber 2ombarbei tljätig mar. 3" ^^m öfterreid;ifd^=bairifd;en 3;;§ronftreit roirfte

di. für §einrid; non Kärnten, ben Söljmenfönig, unb bamit für bie Defter=

reid)er. 33ei ben Ser^anblungen ^önig 5Robert'§ üon ©icilien mit ?^riebrid^

bem ©djönen war er einer ber SeooHmäditigten be§ le^teren. 2(l§ am 19. Quii

1321 33ifd)of ©iegfrieb ftarb, rourbe di. ber bamaU erft bie nieberen 2Beif)en

l^atte, non ben Soml)erren mit 2tu§na§me eineö eingigen poftulirt. @r natjm

nid()t an unb Iel)nte nid)t ah, fonbern unterwarf fi^ gang ber ©ntfdjeibung

be§ apoftolifdjen ©tuf)le§, an ben er fid; fammt feinem SJJitberoerber begab,

unb TOurbe bann am 19. 3)iärg 1322 pronibirt. Slber efie er in feiner ftarf

oerfdjulbetcn Siöcefe feften %u'^ gefaxt l^attc, rourbe er am 1. Dctober com
Zapfte nad; 5^onftang nerfe^t, roofelbft groei anbere danbibaten gemä^lt roorben.

rcaren. Stud) ba§ ^onftanger S3i§t^um litt feit bem Xobe ^einric^'g üon

^lingenberg (f 1306) unter fel)r üblen finangiellen SSer^ältniffen. 9tuboIf'^

Ssorgänger mar ber grangofe ®erl)arb (f 19. Slug. 1318), ber feine ©r^ebung,

politifdjen Slüdfidjten oerbanfte unb mcber ©itte nod; ©prad^e ber ©d^moben

fannte. Sann blieb ber ©tul^I »ier ^a^re erlebigt. dt. übernafim ba^er eine

fel)r mü^ecoHe 2lufgabe, unb um fie i^m etroaö gu erleidjtern, erlaubte i^m
ber $apft, bie SSerroaltung non 6^ur in spir. unb in temp. biö auf roeitereö

gu bel)alten. ®rft am 12. ^uni 1325 rourbe ber ^onftanger Som^err ^o{)ann

^fefferl^arb SBijdjof »on 6l)ur. Qol)onn XXII. gal)lte gmcifellog unbebingt auf

bie ©rgebenljtit beg l)odjabeligen Sifdjofs unb l)offte, ba^ beffen 5amilien=

begiel)ungen fid) ber ^olitif ber ßurie nü|lidj ergeigen mürben, ©el^r gol)f=

reid; finb bie ©djreiben, in benen er i§n in bem gro|en Kampfe gegen ben
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^oifer ju immer neuen Slnftrengungen für bie Jlirdje aufforbert. 2lber mod;te

anä) 9t. aü§ innerer Ueber^euguntj ober qu§ ^Rüdffidjt auf feinen 3Sort^ei( alle

Stnftrengungen marf;en, ber curialen <Bad)i gum ©iege gu t)erf)elfen, fo fanb

er bod; in ben 33ür9ern feiner 6tabt .^onftang roie and) in einem 3:;t)eile ber

©eiftlid^feit unb unter feinen eigenen 33erroanbten 2(nl)änger be§ ^aifer§ unb
er!annte im Saufe ber ^a^re immer me{)r, roeldje ®efai)r i^m aug feiner

Haltung eriouc^fen, fobalb Subraig ber 33aier Srfolge erjielte.

2)a in ben oon ^ofjann XXII. interbicirten ©egenben ber ®otte§bienft

aufhören foHte, n)urbe ba§ mit bem firdjtidjen fo eng nerbunbene bürgerliche

Seben empfinblic^ Ö^ftört, unb bie 33ürger groongen oielfad; bie ©eiftlic^feit,

bem 33erbote gum 3;;ro^ bie ^JJeffe gu lefen. ^m ^a^x^ 1330 gebot ^aifer

Subroig feinen ^Beamten, bie if)m roiberftrebenben ©eiftlid^en an ifirer §abe
unb 3"i^eiJ)eit S« beftrafen. ^n ben legten Xagen be§ 2(uguft roeilte er perfön=

lid^ in ^onftanj unb ert^eilte ben 33ürgern ^^rioiIegien. 9^od) blieb ^H. bem
^apfte treu unb würbe roof)l gur 53e(obnung feiner ®tanbl)aftigfeit am 17. 3lpri(

1330 gum Pfleger ber 3lbtei ®an!t=®airen ernannt. 3lber am 2. ^uni 1332

üerfprad^ er bem ^aifer, bie ^Regalien ron ^onftang unb ©anft=®atten oon

i^m gu empfangen. @r t)erpflid)tete fid^, üon einer beftimmten %v\\t an bafür

gu forgen, nötf)igenfall§ mit ©ewalt, ba| bie iRonftanger ®eiftlid;feit roieber

@otte§bienft feiere. ®ag mar ein ^ödjft bebeutfamer ©rfolg be§ ^aifer§,

ber feine ©tettung am Dberrfjein mefentlid; befeftigte. Slber 9t., bem ber

^apft am 25. Dctober 1333 bie ^^fIegf(i)aft non ©anft=®allcn entgog, pf)ne

übrigeng bie ©rünbe angugeben, überlebte feinen ^]Jartein)ed;fel nidjt lange. ®§
finb audj nur gong Toenige Urfunben au§ feiner legten S^xt erl^alten. dx
ftarb om 27. '28. 9)(ärg 1334 unb rourbe infolge ber auf il^m trie auf allen

Sln^ängern Subroig'g be§ S3aiern ru^enben ^Efommunifation gu 2lrbon in

ungeroei^ter @rbe begraben, ©ein 9iad)folger ^einrid) »on 53ranbi§ lie^ 1357
ba§ fird^Iidje S3egräbni^ nad;{)olen. Heber bie geiftlidje 2Birffamfeit 9tubolf'ä

ift eö ie|t faum möglidj ein abfd)lie|enbe§ Urt^eil gu fällen, weil ber für i^n

roie für feine 3Sorgänger oorliegenbe reid)e ©toff nod^ fpftematifdjer ^Verarbeitung

l^arrt. 2)ie ermähnte fdjroierige Sage be€ .§od;ftift§ rourbe burd^ bie anbauern=

ben ürdjenpolitifdjen Ä'ämpfe noc| t)erfd)limmert. ©g fd;eint aber, ba^ 9t. ein

guteg SierroaltungStalent befa^, ba er t)on feinen SSorgängern »erpfanbete

©üter gurüdfaufen unb bie nerfattene Surg 2lrbon fdjön löieber aufbauen

fonnte, ©ntfdjieben, aber man roeifs nid^t, ob mit ©rfolg, trat er für bie

Stbftellung ber tief rourgelnben !ird;Iid;en SRipräudje ein. 3)iefe Ijatten unter

anberem ifire Duette in ber allgugrofjen ©elbftänbigfeit be§ ©omcapitelg unb

be§ ®ompropfte§, bie möglidjft unabl)ängig com 33if(^of gu bleiben fudjten.

^m ^a§re 1327 nerlunbete M. au»fü^rlid;e ©Ölungen, bie ba§ gange Sebcn

ber $farrgeiftlid)feit beffern fottten. @g roirft ein trübeS Sidjt auf bie oor=

l^anbene ^^i^i^üttung, ha^ ba§, mag geforbert roirb, nom fittlidjen ©tanbpunfte

felbftüerftänblid) ift. @ine grünblid()e 3Sifitation unb eine $Diöcefanft)nobe

bienten bem gleidjen S^^^'^- ®ö^ ^^^ 33ifd;of »on ben ©d;ulbigen l)ol^e ©elb=

ftrafen er^ob, rourbe i§m al§ ^abfuc^t aufgelegt. SSerfudjt man, fid; bie

$erfönlicl)!cit beö 33ifd)ofg anfdjaulid; gu nergegenroärtigen, fo bemerft man
fofort bie 9)tängel ber Ueberlieferung : er mar roo^l ein tüdjtiger 9Jiann, fonnte

aber infolge ber Ungunft ber 3Ser()ältniffe feine guten Slbfidjtcn nid;t red;t

t)ern)irflid)en.

^a§ gefammte 9)kterial ift nollftänbig nergeid^net oon 21. ©artellieri,

9tegeften gur ©efd^idjte ber 33ifd;öfe von .tonftang , 2. unb 3. Siefg. 1896,

2. ^b., ^nnSbrud 1905. Sßgl. bafdbft aud; bie 9tad^träge unb SBeridjtigungen

oon ^. 9tieber. 2)agu 2(. ßartettieri, 9legeften gur @efd)id;te ©raf 9tubolf'§
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von SKontfort, fpäteren 33ifd^ofä t)on ^onftanj, mit einem 2lti^ang über bie

djrortifalifdje Ueberlieferung, 36. ^a^reöberid^t be§ SSorarlberger 3J?ujeum§=

t)erein§, SSregenj 1897. %. ßartellieri.

9{uboIf üon Q'dl)xinQirx, 33ifd;of üon Süttidj, war ber britte <Bol)r\

^erjog ^onrab'g (f 1152) »on ^ä^^^i^Ö^n unb 6(ementia'§ (f 1158), ber

älteften %od)ttv beg ©rafen ©ottfrieb oon 5iamur. ©eine ©eburt fällt rool^I

in bie ^a^re jn)ifd;en 1125 unb 1130. 23on feiner ^ugenb ift nid)t^ befannt.

©eine erfte urfunblid^e ©rroä^nung get)ört in§ ^af^r 1152. dlad) ber @r=

morbung be§ SJiainjer ©rjbifdjofg 2Irnolb »on Seelenl^ofen burc^ bie auf=

ftänbifdjen SBürger (24. ^uni 1160) trat 9t. in'g poIitifd)e Seben ein. 2ßo{)l

in ber Hoffnung, bo^ ein 9)iitglieb beg I)oc^angefel^enen @efd)Iec^tei fie am
el^eften cor ben ?yoIgen i!^re§ ^recelg fd^ü|en fönnte, jroangen bie 'üJiainjer

bie ©eiftlidjfeit , 91. §u mäEilen, roaren aud; bamit einoerftanben, bajj er ben

^ird^enfd^a^ ju ©elbe mad^te, ba er ganj mittellos mar. 2lber er ncrmoc^te

roeber ben ^aifer nod^ ben ^apft für fidj ju gewinnen, ^ener trug Sebenfen,

bie 3)(ad)t ber 3ä^ringer fo mefentlid) ju nermel)ren , wobei ju bead^ten ift,

ba§ ^erjuog ^einrid^ ber Söroe üon Sadjfen unb Saiern ^Hubolf'g ®d()n)efter

ßlementia §ur erften grau ^atte. ^^apft isictor erflärte bie 2Baf)I auf ber

©tinobe gu Sobi (20. ^uni 1161) für nid)tig. @§ nü^te gar nid)t§, ba^ $R.

tird;enpolitifd) jur ©egenpartei überging unb burd; feinen Sruber ^erjog

S3ert^olb IV. auf Jlönig Subroig Vli. unb burd; btefen lieber auf ^apft

^(ejanber IIl. einguroirfen fud)te. 9t. t^eilte audj längere |)eit bie SSerbannung

3tIeEanber'€ o^ne ba^ barüber 9cät}ereS befannt märe. 21I§ fidf) allmäf)lidj bie

Sejie(;ungen sraifd^en ©taufern unb ^ä^ringern befferten, !am aud; 9t. roieber

für einen S3ifd;of§ftu^t in Setradjt. 2(m 9./10. 2(uguft 1167 ftarb 33ifd;of

Slle^anber non Süttidj. 9tuboIf'g SRutterbruber, ©raf ^einrid^ non 9^amur

unb Sü^elburg, foroie ©raf 33oIbuin IV. non ^ennegau, ©ema^I einer ©d^roefter

feiner 9Jtutter, festen bie 2Ba§I i§re§ S^erroanbten burd; unb e§ erfolgte roeber

non faiferlidjer nod; oon päpftlid;er ©eite 2öiberfprud;. ^er genaue ^eitpunft,

ber 2Ba^l ift nidf)t überliefert, bürftc aber nor ben 1. S)ecember fallen, ^n
TOeItlid)en 2(ngelegenf)eiten fpielte 9t. feine ftarf I^croortretenbe 9totte. 1168

naljm er an einer faiferlid^en ©efanbtfd^aft nadj ®nglanb 2^f)eil. ©ef)r balb

würben feine 33egie^ungen gu griebrid; I. beftimmt burd) bie 3fiamurer @rb=

fdtjaft. ®§ war anjunefimen, ba| ber fdjon erwähnte ©raf ^einrid) finberloS

fterben würbe, unb ben 2lnfprüdjen ber 3«f)i^i"Ö^^ ftanben bie ber §enne=

gauer gegenüber, ©obalb ber ^aifer feine ©unft bem ^ennegauifd)en ©rafen

Sßalbuin V., feit 1180 ©djwiegeroater bei J?önig6 ^^ilipp 11. 2luguft »on

granfreidj, juwanbte, weil er in i^m ben geeignetften Vertreter bei beutfd^en

äeid^§intereffe§ an ber SBeftmarf faf), trieb er bamit ben Süttid;er in ha§>

gegnerifd)e Säger. 9t. gef}örte ba^er gu ben 2lnf)ängern bei Kölner @rjbifd;of§

5ß^ilipp, all biefer fidj bem ^aifer wiberfe^te, näherte fid^ aber balb barauf

g^riebrid) wieber unb woI)nte in beffen ©cfolge ber bebeutfamen Sefpred)ung

mit $t)ilipp 2(uguft 5wifd)en ^pfd; unb BJcoujon (Secember 1187) bei. 2)er

©d^lüffel ju ber fdjwanfenben Haltung 9tubolf'l in ben 2lngelegen^eiten be§

9teid^§ liegt wo^I in feiner $erfönlid)feit unb in feinem rein äuferlid;en 5ßer=

^Itnifi gum fird)Iid;en 2tmt. @r befaf? einen fd^arfen 5ßerftanb unb war in

weltlid)en fingen red)t erfa[)ren, aber fein großer gef)Ier war ber ©tarrfinn,

ber if)n fremben 9tat^ oeradjtcn unb immer »erfudjen He^, ben eigenen ^opf

burd)gufe^en. T)a er in feinen politifdjen Unternefjmungcn fein ©lud f^atte,

fa^ er feine bijd)öflid;e 3Bürbe all blope ©elegen^eit §ur Sereidjerung an unb

gab fid^ fd)nöbcr $abfud)t ^in. ^n t)ornef)mer Slafirt^eit bulbete er e§, ba^

ein jyleifdjer Ubelin geiftli^e ^frünben auf bem 93carfte §u Süttidj an ben
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3)ieiftbtetenben cerfaufte. 3)ie «Simonie roax jebod^ md)t ba§ eirtjige Safter,

ba§ bie Süttid^er ^iöcefe beflecfte. ^a\)lx^^d)^ 2BeIt= unb ^Ioftergeiftlid)e lebten

in offenfunbigem ^onfubinot. S)ie 2Rif)bräud;e waren fo ^immelfdjreienb,

"öa^ ein fü^ner SSoügprcbiger, Sambert le 33egue, auf ben bie Seginen giirücf^

gufü^ren finb, mit feinem fd)arfen SSerbammung§urtf)eiI großen 33eifatt fanb.

®er Älage ber gefrf)äbigten ®eiftlid;en nad^gebenb liep i^n 3ft. »er^aften, aber

Sambert erreidjte el, »or ben ^^apft geftellt gu roerben unb erhielt oon biefem

bie ©rlaubnife, roeiter ju prebigen. ^ür ben 33ifd;of mar eg fid;er fef)r bequem,
ba^ ber unerfd^rodene ©ittencerbefferer 1187 (?) ftarb. 2tu§ ber fonftigen

SBirffamfeit 9tuboIf'§ in Süttid) ift roenig überliefert. T)a^ er an ber @r=
l^ebung ber ©ebeine ber ^eiligen Xrubo unb @ud;eriu§ (1169) unb an ber

be§ t)eiligen ©omitian (1173) ben feiner 2Bürbe entfpred;enben 3(nt^eil na^m,
bebeutet nid^t üiel. ©ein nid)t batirter @rla§ gegen ^ird^enraub unb i8ranb=

ftiftung (Martene et Durand, Thesaurus 1, 492) märe mit anberen ä^nlid^en

ju oergleidjen, um rid)tig eingefdjä^t §u roerben. ^n einer g^e^be gegen ben

@rafen t)on Sooj (1180) rourben »on ben bifd)öflid)en Kriegern fedjge^n Äirdien

eingeäfd^ert ! 9lubolf'g Srief an bie 2(ebtiifin §ilbegarb oon Singen, bie i()m in

feinen inneren 9töt^en f)elfen follte, brad^te il)m eine ganj allgemein gehaltene

Slntroort. S)a bot i^m, roie fo oielen, ber bet)orftet)enbe Äreujjug roittfommene

®elegenf)eit, fein ©eroiffen ^u beru()igen. ^er ßarbinal ^txnxiö) üon 2lIbano,

in bem fid; bie ibeale ^reujjug^begeifterung oerförperte, fam im Wäx^ 1188
fetbft nad; Süttid;, prebigte geroaltig gegen bie ©imonie unb beroog ,^a^Ireid^e

^sfrünbner, bem ju Unred^t erworbenen ©ute gu entfagen. ^. tjätte bei feinem

fd)roffen 2Befen ben ßarbinal faum gewähren laffen, roenn iJjn nid;t ©raf
Salbuin V. t)on §ennegau begütigt f)ätte. 3)er Sifc^of gab infolgebeffen feine

(Sinroilligung gu bem, roa§ er boc^ nidjt ^inbern fonnte, unb na^m auf bem
berüf)mten „§oftage S^rifti", am 27. Wdx^ 1188, gu gjcainj ba§ iRreuj. ^n
ber Segleitung be§ Äaifer^ roirb er roäi)renb bc'g 3wge§ nod^ einige Mah
genannt, gelangte auc^ anfd^einenb in ba§ Sager cor 3tffon, aber »on feinen

%i)attn roei^ man nid;t§. 2tuf ber §eimreife begriffen, raftete er in bem i^m
gehörigen ^orfe Berbern im Srei^gau unb ftarb [)ier, aber md)t an ©ift,

roie fpäter bef)auptet rourbe, am 5. Sluguft 1191. Seigefet^t rourbe er in ber

^Familiengruft ju ©t. ^eter auf bem ©djroarjroalbe. 3^. roar roeber eine

l^erüorragenbc , nod) eine anjie^enbe ^erfönlic^feit : man erfennt an if)m fo

red)t beutlid) ben Söiberfpru^, ber in ber geiftlid^^roelttidjen ©teffung eine§

reid^§fürftlid^en S3ifd)of» aug großem ^aufe lag. Sebeutenbe§ ^at er nid^t

geleiftet, nur burd) feine SSerfolgung Sambert'^ bagu beigetragen, ba^ 2luf=

fommen einer 3fieformberoegung in ber Süttic[)er ©egenb ju l^inbern ober

roenigftenS ju »erlangfamen.

®ie roidjtigften üucffen finb ©i^Iebert »on 5Dion§; Vita b. Odiliae in

ben Aualeot. Boll. 13 (1894), 197 ff.; ©ilg t)on Droal; bie Süttid;er

Slnnalen be§ Sambertu§ $art)ug; bie Slbt^cfironif oon ©aint=Xronb; 2(Iberid^

t)on 2:;roi'ofontaine§. Stegeften I)at @. ©djoolmeefterö im Bulletin de la Soc.

d'art et d'liist. de Liege 1 (1881) t)eröffentlid)t. ©ie blieben Stuguft

©Untermann in feiner g-reiburger ©iffertation : 5RuboIf oon ^ä^ringen,

Sifdjof oon Süttid;, Sü^I 1899, unbefannt. 9cad^roeife über Sambert Ie Scgue

f. in ber Slealenc^clop. f. prot. St;()eoI. Sb. 11 (1902) oon ^erm. ^aupt.

S>g(. aud; U. e^eoalier, Sio=SibIiograpf)ie 2, 4039.

2t. SartelHeri.
9?Uborff: ?^ranj oon 9i., föniglid; fäd)fifd;er ©eneral ber Infanterie,

rourbe am 12. Slpril 1825 ju §ilbe§^eim aU ber ©o(;n eine? ^annooerfc^en

Dfficier§ geboren, trat am 1. ^uni 1841 aU ßabett ber SIrtilleriebrigabe in
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ben ©ienft [eine§ .^eimat^lanbeS, rourbe am 17. Huguft 1842 ©econblieutenont

unb im .§er6[t 1846 §um ©eneralftabe commanbirt, in roeld)em er 1849 am
Kriege gegen 2)änemarf tljeilnafjm. 1852 rourbe er in ben ©eneralftab uer*

fe^t unb gel)örte if)m, 1855 jum Hauptmann, 1865 gum SRajor auffteigenb,

mit einer turjen Unterbredjung in ben ^al^ren 1857 bi§ 1859, roä^renb

beren er Satteried^ef raar, bi^ gur Sluflöfung ber ätrmee an. 33ei StuSbrud)

beg Krieges com ^alire 1866 gegen ^reu^en jum Dberftlieutenant beförbert,

trat er j^unädjft für einen frieblid^en 2tu§trag beg Streitet ein. ©emeinfam
mit Siajor t). ^acobi (f. 21. ©. 33. L, 597) arbeitete er ein ©utadjten auS,

jüeldjeS mit 9tüdfid)t auf ben augenblidlid;en ^itftanb ber S^ruppen empfahl
ben 2Beg ber Unterljanblungen einjufdjlagen. 5Der ßtjef be§ ©eneralftabe^, Dberft

(^orbemann (f. 31. 2). 8. XLIX, 521), legte e§ am 18. ^uni in ©öttingen

in einem ^riegSrat^e bem Äönig ©eorg V. vor unb 91. mu|te bie 2(nfidjt üer=

treten, ©ie mürbe uerroorfen unb am 21. ber 9)tarfdj nad) bem ©üben an=

getreten. 3^un fe^te di. alle feine Gräfte baran, ba§ geftedte 3iel ju er»

reid)en. 31I§ am 22. in 3}tü[)It)aufen über bie gortfe^ung bog 9Jiarf(^e§ be=

raten marb unb ^acobi t)orfd)lug fielen ju bleiben, ben Eingriff be§ g-einbes

abjuroarten, fprad^ 9t. fid; mit Seftimmtl^eit bagegen au'S. 2tuf feinen 9tat^

warb ber 2Beg nadj Sonc^enfalja eingefd)Iagen. ®er ^öd^ftcommanbirenbe,

©eneral n. 2(rent§fd;ilbt (f." ST. 2). 5B. XLVI, 33) burd; ^acobi'g pcffimiftifdje

S3eurt{)ei(ung ber Sage feelifd) niebergebrüdt, rid)tete fid; an 9iuborff'§ mann=
l^after @ntfc]^IoffenI)cit auf. ^n Sangenfalja erfiielt biefer am Slbenb be# 23.

^enntni^ oon einer 9)telbung beg ^ufarenlieutenant^ r. St^Iefelb, meldjer

©ifenadj unbefe|t gefunben ^atte unb bartJ)un fonnte, ba^ bem SJkrfdje naä)

bort unb weiter in ba§ äöerrat^al nid}t§ entgegenftel^en mürbe. S)araufl)in

erroirfte fR. fid^ ben Sefef)! am folgenben 2;age mit ber ^grigabe 93ü(on) bie

©tabt ju befe^en. Seüor e§ jebod) baju fam rourbe ber 33efel)l roiberrufen

unb atte S3emü{)ungen 9tuborff'§, eine 2(enberung ber auf Unterljonblungen

l^injielenben 2lnorbnungen I)erbci5ufüf)ren, roaren erfolglos. 2lber immer me^r
fiel il^m bie fü^renbe S^oHe im |)auptquartiere ju, immer größer rourbe ba§

S?ertrauen, roeld)e§ ber Äönig in ii)n fe^te. llnb a\§ am 5)iorgen be§ 28.,

ber bem ä^age üon Sangenfaija folgte, bie I)öd)ften Dfficiere fdjriftlid^ erflärt

l^atten, bo^ nid)t§ übrig bleibe al§ ju capituliren, befragte ber 9Jionard) 91.

um feine 9}ieinung. 2)iefer erflärte ein ©urdjbredjen über ©otlja für unau§=

fül)rbar, fd)lug aber nor nad; 5Jtül^ll)aufen j;urüdjugel)en um baburd) 3eit 5«

geroinnen. @r rourbe beauftragt, 2lrent€fd)ilbt ben 33efe^l ju bicfem SWorfdie

ju bringen. ©§ roar gu fpät. @ingel)enbe ^Jielbungen beridjteten, ba^ ber

SOBeg «erlegt fei. Otun mu^te aud; 91. feine Sebenfen gegen bie Kapitulation

fatten laffen. (9. Seil)eft jum a}(ilitär=2Bod)enblatt, Berlin 1904: „®ag 9Ji-i|=

lingen be§ ^up^s ber §annot)erfd)en 2(rmee nad; bem ©üben im ^uni 1866.")

9tad) Slufiöfung ber l)onnot>erf(^en 2lrmee trat 91. im 2lpril 1867 als

33ataitton§commanbeur beim 2. ©renabierregimente 3tr. 101 in fädjfifd)e

2)ienfte, rourbe 1869 Dberft unb ßommanbeur beS 3. Infanterieregiments

9Jr. 102, befel)ligte biefeS im Kriege gegen J-ranfreidj, feierte gefd)müdt mit

bem ©ifernen Kreuge I. ßlaffe gurüd, roarb 1874 gum ©eneralmajor unb
ßommanbeur ber 48. ^nfanteriebrigabe in Seipjig beförbert, oertaufdjte biefe

©lettung im nädjften ^al^re mit ber nämlidjen an ber ©pi^e ber 45. in

Xreeben, rourbe 1882 jum ©enerallieutenant unb ©eneral ä la suite beS

ÄönigS, 1883 gum ßommanbeur ber 33. ^nfanteriebiüifion in 3)reSben er=

nannt, fd^ieb 1889 als ©eneral ber Infanterie unb ©eneralabjutant an^ bem
actioen 3)ienft unb ftarb am 7. Stooember 1898 ju S)reSben. ^m ^. 1872
roar il^m ber 2(bel Derliel)en. 33. o. 5)3oten.
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JRÜ^lntonn : S^riftian 3)?ori^ di.
,

geboren am 15. gebruar 1811 in

©reiben, f Q"^ 16- Sfl"^^*^ 1896 in ^annooer, fieroorragenber 2ef)rer unb
©djriftfteller auf bem ©ebiete be§ 5J(afd)inenn)efen§. @r erhielt feine erfte

©djulbilbung auf ber ^Sürgerfdjule feiner 3]aterftabt unb bejog nad; 2tbfol=

üirung berfelben 1829 bie bortige ted)nifdje Silbungganftalt, um, feinen

Dieigungen entfpredjenb, [)auptfäd)Iid) mat^ematifdje unb mafdjinentedjnifdje

©tubien gu treiben, bie jugleidj eine (^rgänjung in 3>orträgen fanben, bie er

an ber ^aufdjule ()örte. 31 uf ©runb feiner erroorbenen ^enntniffe rourbe er

bann bereite 1835 ^ilf§lel)rer ber 9Jtat[)ematif an genannter 2(nftalt unb 1836
orbentlidjer 2e{)rer ber angeiuanbten 3)iatl)ematif an ber neu errid;teten fönigl.

®en)erbefd)ule in dfjemni^. Sfjemni^ roar fdjon bamall ein 9JtitteIpunft be§

fäd)fifd;en ©ercerbelebenS unb ba()er befonberg geeignet, di. aud) ©inblid in üer=

fc^iebene ©eroerbebetriebe ^u geroäfjren unb n3eitgef)enbe§ ^ntereffe für bie

^nbuftrie, namentlid; für ba^ 9)iaf(^inenn3efen ,
ju erroeden. 5Daüon geben

3eugni^ bie oerfdjiebenen 9leifen, roeld^e 9^. mit Unterftü^ung ber fäd)fifd;en

3ftegierung 1837 unb 1838 nad) ^'i^anfreic^ , Belgien, ber ©djroeij u. f. ro.

unternaljm, um aud; in biefen Säubern bie ^nbuftrieoerfiältniffe fennen gu

lernen, mit bem ®rfoIg, bafe ii)m 1838 in ßljemni^ neben feinem Se^ramt bie

©teile eineg ted;nifd)en Statt^geberg in QoU= unb ^rioilegienfac^en übertragen

rourbe.

©c^on al§ Seljrer an feiner üaterftäbtifdjen tec^nifdjen 33ilbung§anftalt

begann 9i. feine fdjriftftellerifdje 3:;()ätigfeit gunäd^ft mit einer feljr bemerften

Slb^anbtung über fäd)fifd;e 9)^a^lmüf)Ien unb 5)cal)Imetf)oben (1836) unb bann
mit ber Verausgabe feiner „2ogaritf)mifd}=trigonometrifd)e unb anbere nü|(id^e

3:;afeln junädjft für Sdjulen unb tedjnifd)e Silbungsanftalten" (1837), raeldje

megen il)re§ praftifdjen ^nl)alteg unb gmedmä^igen ©inridjtung gro^e S3er=

breitung fanben unb 1891 in 11. Stuflage erfd)ienen. ^m ^. 1840 oer»

fa|te er eine für bie bamaligen S^erf^ältniffe fe^r roidjtige ©djrift : „S)ie f}ori=

jontalen 2Bafferräber, S^urbinen ober ^reifelräber", meldje u. a. in§ ©nglifd^e

überfe^t rourbe.

^n bemfelben ^a^re (1840) erraarb er fid) in ^ena bie p§itofopf)ifd^e

^octorroürbe unb folgte einem Stufe alg ^rofeffor an bie bamalige f)ö(}ere

©eiüerbefd)ule in ^annooer, bie, 1831 gegrünbet, fpäter (1847) j^u einer

^ol9ted)nif(^en (5d)ule (je^t 3;;ed)nifdjen ^odjfdjule) erweitert rourbe unb bie

(Stätte für 9tü()Imann'§ erfolgreid;e§ 2ef)ren blieb.

3u ber ^eit, in roeldjer 9t. aU 2e^rer für bie äu^erft roidjtigen g-äc^er

ber angeroanbten 33tat§ematl)if (9Jtec^anif) unb ber 5Raf(^inenIef)re feine 2;f)ätig=

feit aufnaf^m, befanb fic^ bag f)öl)ere tedjnifdje UnterridjtSrocfen nod; in ben

Slnfängen ber ©ntroidlung. ^ox allem fehlten 23orbereitung§fc^ulen, roeSfjalb

bie Slnfprüdje an bie ©d;üler onfangS fel)r gering fein mußten ; 9t. nerftanb

e§, feinen Unterridjt biefen 33erl)ältniffen anjupaffen, inbem er jugleid) ouf eine

33efferung berfelben mit großem ©rfolg Ijinroirfte.

S3efonber§ füljlbar madjte fid) ber SJfangel an 2el}rbüd;ern auf bem oon

i§m üertretenen ©ebiete. ©inige wenige ^üdjer biefe§ 3ä5iffen§5roeigeS waren
inl)altlid; foroo^l aU bibaftifdj roenig jum ©tubium geeignet, roeit fie fjaupt»

fäd)Iid) bag ©ebiet beiS SBauroefene umfaßten ober nur einzelne ©egenftänbe

beljanbelten. S3ei ber Stuffaffung, bie 9t. oon feiner Sefiraufgabe l)atte, lag e§

il^m nal^e, für feine ©djüler gunädjft ein 2el)rbud) ju oerfaffen, roeld;eg, non

einem eintjeitlid)en ©efidjtSpuntte auögef^enb, ba§ gonje ©ebiet ber ted;nifd;en

SRedjanif einfc^lo^ unb jum ^auiftubium bejie^ungSroeife §ur 9tepetition

bienen fotite. ®o entftanb nod) 1840 unter bem 3:^itel „2)ie ted;nifd)e 9Jied)anit'

unb 9)iafd)inenlet)re" ber erfte 33anb „9Jied;anit". <Bd)on in ber 2. Stuflage
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(1845 u. 1847) glieberte fid^ ber ^nl)alt in: ©eoftott! unb ®eobt)namif.

SSottenbet roirb ha§ 33ud) erft 1853 burd; ^in§ufügung eineg jroeiten ^artbei,

ber bte ^r)bromed)anif entl)ält unb baburd; bemer!en§roertl^ i[t, ba^ ber 3?er=

faffer jo^lreid^e @rfa{)rungen au^ ber ^rajie üerroertfiet unb bie Differential»

unb ^ntegralredjnung in STnrcenbung bringt, ma^ al§ 3eid;en bafür ju gelten

f)at, baf5 roenigfteng an ber ^olgtedjnifd^en ®d)ule ^u ^annocer bie 3Sor=

bereitunggftubien entfpred;enb gefteigert roaren. S^x 33elebung feiner 33or=

träge, sur Stnregung raeiterer ©tubien unb jur j^^örberung ber allgemeinen

Silbung roieg 91. juerft in feinen SSorlefungen an paffenben ©teilen auf bie

gefd)i(^tlid)e (Sntroidlung ber roic^tigen Se^rfä^e unb ber {)auptfäd)Iid)ften

9Jiafd)inen ^in.

9iad; feinen (Erfahrungen oon ber S'iü^Iid^feit ber gefc^id^tlit^en (Sin=

fledjtungen überzeugt, übertrug er biefe§ 3Sorge^en aud; auf feine S3üc^er, bie

beg^alb einen au^erorbentlid) f)o^en SBertf) befamen unb §eute nod; befi^en,

weil biefe ^^otijen auf ba^ forgfältigfte gefammelt unb auSgefud^t finb; f)ier=

mit im ^ufammen^ange ftei)en bie 3al;(reid)en Bitate, meldte aßen feinen

Slrbeiten beigegeben finb.

®ie einge^enben g^orfd^ungen auf bem in 9lebe fte^enben ©ebiete nad^

ber gefd)id)tlid)en ©eite unb ba§ baburd^ angefammelte 9)?aterial gaben bann

ben 2lnfto^ ^u jroei großen äöerfen, rocldjc di. in 5DeutfdjIanb al§ ©rünber ber

]^iftorifd;en ©d^ule fennjeidinen
,

§u bem »ierbänbigen SBerfe „2l(Igemeine

9J(afd)inenle^re" 1862 big 1874 unb §u bem 2öerfe „33orträge über ©efdjid;te

ber ted;nifdjen 9Jted)anif unb t§eoretifd;en ^Jtafd^inenleljre" 1885. S)ie Slffgemeine

5Rafd)inenIe^re, n)eld;eje^t in 2. Sluflage fünfbänbig oorliegt, bilbet ein SBerf,

bal in fpftematifd^er 2lnorbnung bag gan§e ©ebiet befdjreibenb umfaßt, eine

©nc^flopäbie be§ ^Iltafd)inenn)efen§, bie in flarer 2)arftettung bie ©efammt^eit

beg 3)^af(^inenroefen§ in ^iftorifd^ = tec^nifc^er ©nttüidlung o^ne erf)eblic^e§

matl^emotifd)e§ Seiroer! enthält unb gang befonberg geeignet ift, für biefen ge=

maltigen S^^ig^ '^^'^ menfd)Iid)en 2;f)ätig!eit ^ntereffe ju ermeden unb '-i^er=

ftänbni^ ju erfd;Iie^en, jumal audj bag »olfgroirt^fi^afltidje ©lement bie er=

forberIid;e SBürbigung finbet, einfad;e, leicht oerftänbüdie 36id)nungen ben

2;e£t ergänjen unb rool)! taufenbe non ^inroeifen gum Duettenftubium ein=

laben.

2)ie ©djroierigfeiten, roeldje bei biefer 2lrbeit überraunben roerben mußten,

laffen fidj gum %i)txl ermeffen, raenn man berüdfid;tigt, ba^ 91. ber erfte roar,

ber an biefelbe I^erantrat. Df)ne ein 33orbilb »on Sebeutung, nur angeroiefen

auf einige 2Ronograp{)ien unb allgemeine ©arftettungen oon jroeifelfiaftem

3öertl), n)ar 9t. gejroungen, bag ganje großartige ©ebäube felbft §u funba=

mentiren, aufgubauen unb augjuftatten. 3)aß er tro^bem bie ©djmierigfeiten

überroanb, ift ein berebteg 3^^^^ füJ^ feine außergen)öf)nlidje Slrbeitgfraft

unb Slugbauer, aber nid^t minber für feine Umfidtjt unb feinen erroorbenen

©djarfblid.

Sei ber 2lbfaffung biefeg SBerfeg brängte fid) 9t. §unäd^ft bie 9^ot^=

roenbigfeit auf, eine flare Definition »on ber 9}iafd)ine ^u geben. @g mar in

ber $I)pftf gebräud)lid) gercorben, bei ber Sel)re oom @(eid)gen)id)t unb ber

Seroegung fog. einfädle 9Jcaf(^inen, nämlid; bie ©eifmafd^ine, bie 9loIIe, bag

SBettrab, bie fd)iefe ©bene, ben J^eil unb bie ©d;raube alg 9)iittel ju ilraft=

unb Seroegunggäußerungen gu nel)men mit ber Segrünbung, baf? alle ä^nlid;en

^loeden bienenben fog. gufammengefe^ten 9Jiafd)inen in biefe einfadjen 9J(afd)inen

jerlegt roerben fönnten. Die 93ied}anif alg ein roeiter auggebauter Xf)eil ber

^^t)fi! übernahm biefen ©ebraud;, unb ba^er ift eg erflärlid), baf? berfelbe

aud) in bie 9}tafd;inenfunbe überging. Dem.nad^ roar eine Definition oon
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2}tafd;tne eigentlid^ gar md)t »orfianben; man betjalf fid; mit öefdireibungen

utib @ititf)eilungen unb umging eine Definition, ^n feiner ©eoftatif giebt 91.

bie (Srtlärung: „3)ian bejeid^net mit 9J(afd)inen SSorrid^tungen, mittelft roeldjer

Gräfte eine S$irfung äußern nerfdjieben non bcrjenigen, roeldje fie o()ne bie=

felben geäußert f)aben mürben." S)a^ i()m biefe 2!)efinition nid)t genügte unb
md)t genügen fonnte, erfief)t man fdjon in ber 3. Stuflage, am, beutlid;ften

aber in ber „Slllgemeinen 9J(afd)inenle§re", roo bie Definition gegeben roirb:

„Die 3)iafd)ine ift eine S^erbinbung beroeglidjer unb unberoeglid;er (faft au§=

fd^Iie^lid)) fefter Körper, meld)e baju bient, p^pfifdje Gräfte aufzunehmen,

fortjupflanjen ober aud) nadj 9iid;tung unb ©rö^e berartig umjugeftalten, ba^

fie 5ur 33errid)tung beftimmter med^anifd)er Slrbeiten geeignet roerben." 2Benn

audj an biefer Definition etmaS ©efudjteS nidjt geleugnet roerben fann
, fo

unterfd)eibet fie fid) boci^ non anberen raefentlid^ baburdj, baf^ bei i§r ein

^auptgeroidjt auf bie 3]errid}tung medjanifdjer Sfrbeit gelegt roirb, roeil fie

bamit bod^ ba€ SBefen trifft unb eine t)or§üglid)e §anb^abe jur (Slaffificirung

ber 9)cafdjinen nad; ber 3]erfd)iebenartig{eit in ber 2Birfung ber med)anifd;en

Slrbeit bietet unb bie ^töglidjf'eit geroä^rt, §a{)lreidje 3>orrid)tungen mit in

ba§ DarfteUungggebiet auf5unel)men , bie fonft fd)roerlid), unb groar gum
großen 9cad)ti)eil be§ ©anjen, l)ätten berüdfidjtigt roerben fönnen.

di. roar infolge feiner SSerbinbung mit ben bamal§ tebenben franjöfifd^en

SSertretern ber 9)iedjanif unb beg 3)iafd)inenroefeng unb feineg einge^enben

©tubiumö ber, aUerbingg gang ^eroorragenben, frangöfifd;en Sitteratur auf

biefem ©ebiete ber franjöfifdien ©d)ule fe()r gugeneigt unb ()ulbigte bemnad^

aud) ber eifrigft non ^soncelet oerfodjtenen Stnfdjauung ; ba^ man eine nott=

ftänbige DJfafdjine im allgemeinen in brei St^eile ober ©ruppen non 2;^eilen,

nämlid) in 9ieceptor (^raftaufne^mer), S^ran^miffion (Ä^raftfortpflanger) unb

SBerfgeug (3lrbeit<ooerrid)ter) gerlegen lönne, giebt ba^er biefen 2;§eilen bie

Benennungen 33orbermafd)ine, 3w)ifd)e"= obtx SSerbinbunggmafc^ine unb §inter=

mafd)ine unb ftellt fie all eine ©runblage weiterer @int§eilung auf. 3)ian muf;

bebauern, ba^ di. Ijier bie Sogif in ®tid; gelaffen i)at, benn er roar mit feiner

oben gegebenen Definition auf bem beften 2Bege gu einer roirflid; roiffenfc^aft=

lidjen. ©d)on bei ber Slaffification, nad^ roeld;er er bal SBerf felbft eintljeilt,

ftört biefeS ©int^eilunglprincip unb finbet nur grunbfä^lid; Bead)tung. Um
fo mel)r mu^ bie muftergültige Silbung »on Untergruppen unb 2(btf)eilungen

überrafd;en, ba fie aHein bie 50JögIid)feit geroät)rt, eine Ueberfid^t über bie ja

faft im ©nblofe gei)enben Slrten non 9Jtafd;inen gu befommen. §ier feien

nur bie ©ruppen erroä{)nt: 9Jtafd^inen gum Steffen unb 3äf)Ien, fraftauf=

nefimenbe SRafdjinen, ^rangport= unb gabrifationömafi^inen, nad; roeld)en in

bem 2Ber!e felbft bie ©int^eilung erfolgt ift.

@§ f)anbe(te fid; bei ber ^eraulgabe ber 2tIIgemeinen 9Jiafd;inenIe§re oor=

ne^mlid^ aud) barum, auf bie gro^e 33ebeutung ber SJiafdjine aufmerffam gu

mad)en gerabe gu einer 3eit, roo ein fd)roerer ^ampf groifd;en §anb= unb

9)Jafd;inenarbeit tobte. 9^1. na^m in biefem Kampfe eine nermittelnbe ©teUung
in bem «Sinne ein, al§ er mit feinem if)m eigenen ©(^arfblid fteti mahnte,

ber 5Diafd^ine eine Dafeing= unb @ntroidlung§bered;tigung gu geroäf)ren, of)ne

.ba^ er gegen 5Jü^ftänbe unb 3tad)tf)eile ber 3Jiafd)ine feine Stugen nerfd;Io^.

@r geid()net feine Stellung gu ber großen Beroegung, foroie bie Urfad)en unb

folgen ber le^teren in fe^r beutlidjen 3ügen in ber Einleitung biefeö äBerteö.

3Son bem ^roede ber 9Jlafd^ine aulge^enb, ftellt er SSergleidjungen an groifd^en

ber Seiftunggfä^igfeit be§ ^Jlenfdjen unb ber 3Jlafd;ine, beroeift buid; trefflid^

geroä^Ite 3SergIeid)§beifpieIe u. a. bie Unmöglidjfeit, in oielen Ratten 3Jiafdjinen=

arbeit burd; 9Jienfd)enarbeit gu erfe^en, forool;! in Qualität, Quantität,
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^reigroürbigfeit u. f. ro. 2)aneben roeift er ()in auf bie mit ber ^iafc^inen-
tl)ätigfeit »erbunbenen @rfd;einungen auf bem (Iriüerbggebiete (2lrbeit§tt)ei(ung,

©pecialifirung u.
f. m.), fo ba| ba§ ganje in 9iebe fteljenbe SlÖerf aU ein

au^erorbentlid; bebeutunggoollel ju gelten t)at.

©a§ jroeite gro^e Söerf: „©efdjic^te ber ted;nifd)en 9J{eci^anif unb ber
t^eoretifdjen '>)Jiafd;inenIeI)re" ift naturgemäß in ber Stniage von ber „2ia=
gemeinen gjcafdjinenle^re" roefentlic^ obroeidjenb. 2Bäi:)renb biefe ben ©toff
naä) ©ruppen be^anbelt, erfolgt bie Slnorbnung ber ®efd)id)te ber 9Jied)anif

roefentlid; djronologifd;
, fo bafe ber ^n^lt in ^eitabfd^nitte (Sleltefte 3eit,

3)iittelalter, 15.— 17. 3af)r^unbert, 18. Qo^r^unbert u.
f. w.) gerfäüt, meiere

atlerbing§ nidjt nad^ ber üblichen eintl}eilung ber llnioerfaIgefd)ic^te geraonnen
finb, fonbern nad) roid^tigen S3egeben^eiten auf ben üorliegenben engeren
©ebieten i§re 2lbgrengungen finben. 3)er SSerfoffcr beginnt bie ältefte 3eit
mit ip^t^agorag, "oa^^ gJtittelalter mit ©erbert (fpäterem ^apft ©plcefter II.)

bie nädifte ^seriobe mit ©alilei, bann mit Sheraton, mit ^o^ann Sjernoutti

unb enblic^ mit Saplace bie le^te ^eriobe, roeld)e, in^altUd) bie bebeutenbfte,

bag le^te ^Drittel beg 18. big gum erften drittel beg 19. ^a{)ri)unbertl umfoßt.
®a bie tec^nifdje a)ced)anif als, äBiffenfdjaft bie 9Jiat[)ematif jur ©runblage
unb bie ©rfa^rung (g^periment) jum 2(ufbau bebarf, fo ift in i^rer ©efd;id)te

befonbereg ©ercic^t ouf bie ©ntmidlung ber 9Jiat()emati! unb auf bie 'ü^x=

oottfommnung ber materiellen ^ülfgmittel jum ©jperiment unb jur Beobachtung
gu legen, di. i)at eg meiftert)aft cerftanben in bem üorliegenben ilBerfe biefe

beiben Elemente in i^rem 3ufammenf)ange unb i^rer 2öed)leln)irt'ung ju Der=

binben unb bamit gugleid^ ein ungemein intereffanteg Sud) ju fdjaffen. 3Jcit

Bienenfleiß f)at er 5U bem Bau bie einjelncn Baufteine gefudjt unb jufammen=
gefügt, unb §ur inneren 2tu§ftattung eine i)tetI)obe geiDäI)It, bie ebenfo
anfpred;enb aU nü^üö) ift. älian fjat nur nöt^ig, einige ßapitel p lefen,

um fid; gu überzeugen, mit roetdjem ©efdjid 'Si. eg »erftanb, aufflärenb ju
mirfe^, §. B. über bie Bedienungen gmifdjen ben großartigen ©rfinbungen
ber g-Iujiongredjnung »on ^feroton unb ber ®ifferentialred)nung t>on Seibni^,

über bag ^rincip bei fleinften 3n)angc§, über bie 9teibung u. f. ro. ^Daneben
finben mir in bem Budje furge Sebenöbefdjreibungen ber ^eroorragenben g'örberer

ber ^Jcat^emotif unb 3)ted;anif (3(riftoteIe§, 2(rd)imebe§, ©alilei, ^Jieroton,

Seibnij, Sagrange, Saplace, Bernoulli, ©uler, @auß, $Rebtenbad;er u, f. ro.),

bie auc^ 3eugniß ablegen oon ber großen 2(d;tung unb 5ßere§rung, bie 9t.

feinen Se^rern unb ^ad^genoffen joüte. 5Jiit großer 2Bärme j. B. oert^eibigt

er feinen Se^rer unb ^-reunb SBeigbac^ gegen „rü(!fid;tgIofe jugenblidje ^eiß=
fporne ber ©egenroart".

©e[)r treffenb fd;ilbert 9t. in biefem SBerfe ben ^uftanb ber ted)nifc^en

a)ted;anif in 2)eutfd;Ianb im erften drittel be§ 19. ^a^rljunbertg. „9tad; (Inbe
bei 9iaporeonifd;en triegeg gelangte man aud) in 3)eutfd)lanb §u ber Ueber=
geugung, baß man fid; bemühen muffe, bie SSerlufte am materiellen äüo^lftanbe
burd) geeignete 9Jiittel gu erfel^en. 3Jtit ©d)reden gemalerte man namentlich
ben Sorfprung @nglanb§ im ©ebiete ber ©eroerbe, ber ^nbuftrie unb beg
3Serfel)r§ burd; Benutzung ber 2)ampf{raft, foroie in ber iBerroenbung ber

le^teren gur befferen 2tu§beutung ber ©d;ä^e an ©teinfo^len unb (lifen.

3Jian beftrebte fic^ mit ©'rnft unb Energie bag S^erfäumte nac^gul)olen unb
inSbefonbere ben 9.1tangel an ben red;ten materiellen unb commerciellen §ülfg=
mittein burd; geiftige SInftrengungen unb fpeciell burd; Begrünbung einer

rationellen 3:ed;nif gu erfet^en. 3u biefer 3eit mar groar in 2)eutfd;lanb bie

reine roiffenfd;aftlid;e 9}ted;ani! bereite gu einem lio^en ©rabe oon 3lugbilbung
gelangt — rcoran »orguggroeife bie Ueberfe^ungen ber SBerfe oon ^oiffon unb
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g-rancoeur einen raefentlid^en 2lntE|eiI l^atten — allein, faft alle bamaligen

beutfdjen (Belehrten , roeWje bie eigentlidje Srüdfe jroifdjen SBiffenfd^aft unb
rationeller ^rajig Ratten fdjiagen l)elfen [offen, ftanben beina()e o^ne 2(u§naf)me

ber betreffenben ^^ed^nif oiel gu fern, aU 'Da'^ fie jur redjten 2luffaffung unb
33e§anblung bcr if)nen obliegenben 2(ufgabe gelangen fonnten."

SJlit biefen SBorten jeigt er t)or affem aud^ flar unb beftimmt ben 2Beg

unb bie 9lid)tun9, nteldje eingeyd)Iagen werben mu^te, um ju bem geftecften

3iele ju gelangen, di. felb[t gehört ?iu ben cerbienftüoffen ^3Jiännern, roeld^e

in ©eutfi^lanb SBanbet fdiafften, inbem fie t^eoretifdje 33etrad)tungen unb
©rroägungen au§ ben (Erfahrungen ber ^l^raji^ anftefften unb biefe S[)atfad;en

ber ^rajiä roiffenfd^aftlic^ begrünbeten ober erläuterten, alfo bie angebeutete

9ti(^tung einfd)Iugen.

@r trat oon Slnfang feiner ^C^ätigfeit in fef)r regen S5erfef)r mit ben

58ertretern ber praftifdjen 2^ed)nif, rooburd^ er nid^t nur ©inblid in ba§ ©etriebe

ber %zd)mt unb in bie ju löfenben 2(ufgaben befam, fonbern aud; bie Söfung

felbft fennen lernte. @r »erfolgte mit ©djarffinn bie (Sntroidlung ber S^e^nif

unb roirfte erfprie|3lid) mit jur ^ebung berjelben unb Sefeitigung ber §inber=

niffe burd^ Slufflärung bei jeber fidj il)m bietenben ®elegenl)eit. S^ biefem

3n)edfe mu^te er unermüblid^ feine eigenen ^enntniffe ftetig oermel)ren unb
bie g-ortfd^ritte namentlidj in ben Säubern beobaditen, meldje S)eutfd)lanb

gegenüber roeit oorauS roaren, ^^m fonnte babei bie 21>al)rnel)mung nidjt

entgel)en, bajj nid;tg geeigneter roar fid) auf bem betreffenben ©ebiete fortjubilben,

al§ ber Sefudt) anberer Sänber, um bie bort in 53lütl^e ftel)enben inbuftrieffen

Einrichtungen ^u ftubiren foroie mit ma^gebenben ll^erfönlidifeiten ^efanntfd)afteii

ongufdt)lie^en unb Sefpred)ungen über corliegenbe ^-ragen unb Slufgaben ju

pflegen. 5t^atfäd;lic^ i)at 91. biefeS 9Jcittel oortrefflid) ju oerroertl^en oerftanben

auf ben go^lreii^en fid) faft jä^rlid^ n)ieberl)olenben Steifen namentlid) in

©nglanb, g-ranfreid; unb Belgien, bie für il)n unb baburc^ für ba§ »on il)m

oertretene ^-ad) be§ 9Jia|d)inenn)efen^ bie beften ?yrüd[)te trugen.

©g fonnte nidjt ausbleiben, ba^, namentlich aud; infolge ber nod^ gu

ern)äl)nenben emfigen SC^ätigfeit in J5ereinen u. f. ro,, di. fid; eine§ großen

SSertrauenS erfreute, baö i§n überaff ^erbeijog, roo e§ fid; um ^örberung ber

^nbuftrie l)anbelte, ®o rourbe dt. »on ber l)annot)erfd;en ©taatöregierung ju

äffen einigermaßen er^eblid)cn Qnbuftrie= unb ©eroerbeauSfteffungen entfanbt,

in erfter 2inie jum ©tubium unb 33erid;terftattung, fobann gur Aufarbeitung

von 2^orfct)lägen gur Hebung ber ©eroerbe unb ^"^"fti^ie. SSor affem aber

fam ba§ Sßertrauen ju i^m baburd; gum 2tu§brucE, baß mon i^m faft überaff

bae Slmt eines ^sreigrid)ter§ übertrug, unb il)m baburd^ ©elegen^eit fc^uf,

fic^ über ®inge gu unterridf)ten , bie jonft namentlid; um biefe 3eit als ©e»

l^eimniffe be^anbelt mürben unb »erborgen blieben.

9t. »erroert^ete baS @efel;ene, baS Erlebte unb ©rforfd^te nid^t nur in

feinen SSorträgen für feine ©d;üler, fonbern er ging bamit an einen größeren

^reiS, an ben ÄreiS ber ^nbuftrieffen unb ©eroerbetreibenben ; baburd^ entftanb

für il;n ein neues ©ebiet mit einer meiteren außerorbentlid; umfangreid)en

-J^ätigfeit.

Einige "^a^xt naä) ber Errid^tung ber l;öl)eren ©eroerbefd^ule in ^annooer

(1831), mar unter bem 5Jamen eines ©eraerbcocreinS (1834) ein S^erein gur

„S3elebung unb 5Beförberung beS i)atcrlänbifd;en ©eroerbefleißeS" für baS

.tönigreid; ^annoner inS Seben getreten, ber fid; in eingelnc ''^lOüingialüereine

t^eilte unb unter bem ^^itel „3)littf;eilungen beß @eroerbe=58ereinS für baS

^önigreid; ^annoöer" »»n 1834 an eine 3eitfd;rift l)erauSgab, bie je^t noc§.
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wenn aud^ in anberer gorm erfd^eint. Segreiflid^er Sßeije raar ber ^rooinsiaU
verein ^onnooer ber ftärffte unb bie Slbjroeigung — SocaI=3Serein ^annooer —
cor allem geeignet, ben ^wecf be§ SSereing burd; SSorträge, Sefpred)ungen unb
S3erat^ungen gu förbern.

Unmittelbar nad^ feiner Ueberfieblung nad^ .^annooer trat 9i. biefem.
SSerein bei unb entroidelte mit bem il)m eigenen (Sifer eine bebeutunggnoHe
SBirffamfeit , fomo^I al§ 3)titberati)er in ber ©irection (ber er oon 1841 an
bauernb angel)örte) al§ aud) burd) SL^orträge in Socalüereinen unb burd^ Slufjä^e

in ben 3)iittf)eilungen. 9t. mar fein Stebner im lanbläufigen ©inne, aber in

feinen 2)ar[tettungen »on übergeugenber 5lraft unb cerftanb e§ mit großem
®efd[)idf, ben oul (^eroerbetreibenben, ^nbuftrietten, Se^rern u. f. m. gufammen»
gefegten 3u§örern felbft an unb für fid) fd[)n)ierige ®inge !lar gu mad()en.

Sn biefen 5lreifen erörterte er unter ftetigem |)inn)ei§ auf örtlidje ^er^ältniffe
ba§ Srlebte, ©efe^ene unb ©e^örte in fel)r populärer 2(rt, fo ba^ feine 3[5orträge

öu^erft beliebt, befud)t unb nupringenb roaren, namentlid; burd; bie ben
SSortrögen folgenben 2)i§cuffionen. ^enn il)m f)ierbei ein Lapsus linguae

entfd)lüpfte — n)a§ bei ber n)irflid;en g-üffe oon ©ingelfenntniffen gar nid^t

gu oerrounbern mar — fo geigte er fid; »on ber gemüt^lid^en Seite, inbem er

in eine entjtanbene .^eiterfeit |erglid^ einftimmte, wenn er bie Urfadie berfelben

crfulir.

^m S. 1844 ueröffentlid^t 91. feinen erften 2luffa^ in ben „5!Jiitt§eilungen"

gemeinfdjaftlic^ mit Äarmarfdj, nämlid) einen Serid[)t über bie^nbuftrieauefteHung
gu ^ari§ 1844. ^er Sn!)alt biefeg üor nunmehr 60 ^a^ren gefd;riebenen Serid;tc§

ift je^t nod) intereffant unb beadjtenSroertl; roegen ber ga^lreidjcn Stnbeutungen

über ®efd)id)te, Smä, 2lnorbnung unb ^w^alt fold^er Slu^fteHungen, 2lrbeiten ber

$reigrid)ter unb bergieid[)en. ^on biefer 3«it ß" finbet man in biefer 3eitfd^rift—
in beren 9tebaction 9t. 1858 eintrat, um oon 1866 an bie le^tere felbft gu
überne£)men — nun fortlaufenb »on 9t. geitgemä^e Sluffä^e, ^efpred^ungen
über 2'agegerfinbungen, fritifd^e Sluölaffungen unb bergleid^en in einer folc^en

g-üHe, ba| biefe 3)iitt^eilungen eine gunbgrube für benjenigen bilben, ber über

bie ©ntroidlung beg ©ro^geraerbeö an^ bem ^lleingeroerbe fid; unterrid[)ten roiH.

@r trat 1877, nad) 30 Sal)ren , a\x§> biefer 9tebaction auö. daneben oer»

bffentlidjte 9t. in mehreren anberen ted;nifd)en 3eitfd)riften 3lbl)anblungen

tfieoretifd^er 9tatur, in ber 3eitfd)nft be§ ^nnot)erfd)en 2lrd)iteften= unb
Sngenieur=3Serein§, be§ 2Serein§ beutfd^er Ingenieure u. f.

ro.

9t. war big gu feinem Seben^enbe in »offer SCfiätigfeit, benn in feinem

Sterbejahr ooffenbete er nod^ ben legten SBanb ber groeiten 2luflage feiner „2lff=

gemeinen 9)iafd)inenleJ)re" big auf bie legten brei Lieferungen, bie 9tuber=,

Segel= unb ©ampffd^iffe. ©ein 2Bunfd^, roälirenb feiner S3erufgtl)ätigfeit vom
^obe ereilt gu werben, fanb baburd^ feine ©rfüffung. 9t. roar groeimal oer*

I)eiratl)et, ein au^erorbentlid^ liebengrcürbiger ©efefffdjafter, in feinem J^aufc

ein freunblid^er unb guoorfommenber ©aftgeber. S3ei feinem STobe t)interlie^

er eine SBittroe, bie il)m eine treue geliebte Sebenggefä^rtin mar unb il^m bei

feinen fdjriftftefferifdjen 2lrbeiten unterftü^enb gur ©eite ftanb, mag 9t. felbft

am beften anerfennt bur^ bie Sffiibmung feineg S3udjeg über bie @efd[)id[)te ber

9Jied)anif, bie l)ei|t : „©einer geliebten l)od)Derel)rten ^^rau 9Jtatl)ilbe geborene

©roffe roibmet biefeg SSud^ alg 3eid;en innigfter 2)an!barfeit für bie gebulbige

unermüblid^e SJtitroirfung bei beffen ^Bearbeitung, ber 93erfaffer."

^n einem 9tad)ruf com l)annot)erfd()en ^egirfgoerein beutfd;er Ingenieure
wirb gefagt: „9)tit 9tü^lmann ift ein 93eteran beg beutfd;en ©eroerblebeng unb
ber ted)nifc^en 2Biffenfd)aften l)ingefd)ieben, ber faft graei 3)ienfd[)enalter §inburd^

freubig unb unermüblid^i in feinem Berufe geroirft l^at. ^n ber @efd;i4)te
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ber beutj'djen ^nbuftrie unb bet tedjnifd;en ffiiffenfdjoften roirb fein dlaxm
immer mit ©firen genannt tcerben!"

Dcefrologe erfd;ienen in ber 3eitfd;rift be§ 2lrd)iteften» unb ^ncjenieur»

3Serein§ §u |)annoüer 1896 unb in ber 3eitfd;rift bei SSereinö beutfc^er

Ingenieure 1896. @. v. §09 er.

9?Uling: S3ern§arb 91., angefe^ener fäc^fifc^er ^rebiger, f 1896. —
S5ernt)Qrb Soui^ 9t. rourbe am 1. Sluguft 1822 §u Deberan am D[ta6^ange
be§ fäd)fifd)en ©r^gebirge^ geboren, roo fein SSater ®iafonu§ mar. 2tlg biefer

nad; ßölln bei ?!Kei|en überfiebelte , befud^te ber ^nabe bie 9Jiei^ener ©tabt=

fd^ule, oon feinem 13. Sebengjalire ah bie oon bem namt)aften ^{)iIoIogen

S3aumgorten = (SrufiuS geleitete Jürftenfdjule, bie er Oftern 1841, mit einer

grünblic^en Silbung au^gerüftet, oerlie^, um in Seipjtg 3:;f)eoIogie gu ftubiren.

iStit befonberem ©ifer trieb er I)ier neuteftamentlid)e ©tubien unter Söiner,

oltteftamentlic^e unter ^ud;, ^omiletifd)e unter ^re^I; ^atte aud^ ©elegen^eit,

bie erregte fird)Iid)e Senjegung ber 3eit §u beobad)ten. 1842 ju ^fingften

fanb bie britte affgemeine SSerfammlung ber Sid)tfreunbe in Seipjig ftatt

(^oud, St^eolog. 9iealenct)flopäbie, 3. Stuft., «b. 11, ©. 466, Beile 28); im
September rourbe tjier bie ^Bereinigung be§ älteren unb jüngeren ©uftoo
2tbolf=a^erein§ feftgefe^t (ebb. 33b. 7,'©. 253, S- 10 ff.), im IJalire barauf bie

eoartgelifd)=lut^erifd)e ^-^^aftoratconferenj für bag ^önigreid) ©ad)fen begrünbet,

Dftern 1845 bie erfte allgemeine Äirdjenüerfommlung ber beutfc^ = fatl)olifd;en

^irc^e abget)alten (ebb. 33b. 4, ©. 585, S- 45 ff.).

^m ©eptember 1844 beftanb 9^. bie erfte tf)eotogifd)e Prüfung mit ber

^enfur I. 2)ie ^^rüfunggcommiffion fügte bem 3eugniffe bie 33emerfung bei:

„2Bir füt)ten un§ gebrungen, obiger l^enfur (I) ber ^>rebigt nod) auäbrüdti^

anzufügen, ba^ bie ^^rebigt in l)o^em ©rabe biefe Stugjeid^nung »erbient t)at."

3)er junge Sanbibat na^m eine .^au^le^rerftelle bei bem Siedjtganroatt

S£ifd)er an. ^n beffen fd^ön gelegener 53efi^ung in ber Sö^ni^ bzi ©reiben
oerlebte er eine ibriHifdje ^eitr ^ie nur burd) ben plö^lid^en iob feinet 33ater§

getrübt rourbe. 9(ad;bem er im Dctober 1846 fid; in 'J)re§ben ber jroeiten

t^eotogifd^en Prüfung unterzogen l)atte, rourbe er roäf)renb ber t)od)ge^enben

SBogen ber 9ieoolution§jeit 1848 jum 2)iafonu§ in Dfdja^ geroä^tt, roo er

alö ^rebiger fdjnell gro^e Stnerfennung fanb. ®aö beroegte 2eben einer ®ro^=
ftabtgemeinbe mit ibren aufreibenben ^flidjten lernte er in ©reiben fennen,

roo er am 9^euja^r5tage 1852 feine ^ntrittgprebigt an ber D^euftäbter ®rei=

föniggtird^e ^ielt. 9iamentlid; bie ßafualien nahmen it)n in ^ol)em ©rabe in

ätnfprud). din ^alsleiben roar bie g^olge. ^m .(perbfte 1855 führte if)n ein

9iuf alg Pastor Primarius nad^ Sauden, ber .^auptftabt ber fäd[;fifd)en Dber=

läufig. 9ieben ber 5|}rebigtt^ätigfeit an ber ©imuttanfirdie gu ©t. ^etri

nat)m i^n bie S^erroaltung ftarf in Stnfprudj, in beren @igent^ümlid)fett er

fid^ bei ber ©onberfteltung ber Saufi^er fird)lid[)en SSerfaffung erft l)ineinarbeiten

mu^te. 2tm 2tppeflationggerid)te roar er Seifiger für (^Ijefad^en ; aud) tjatte

er bie ^irdjenbüd^er ber großen ©emeinbe ^u führen. 2tl§ ©eelforger im
©efängniffe roar er oiet in Slnfprud^ genommen, ^m ^. 1858 rourbe er gu

ber Dberlaufi^er ^irc[)enüifitation, g. f8. in Zittau, abgeorbnet unb t)ielt §ier

eine 3^ifitation§prebigt.

3)aneben rourbe er oon ^aftoralconferenjen §ur Uebernal^me »on 5ßor=

trägen, bei fird)lid)en ?^eiern jum galten oon ?feftprebigten l)erangejogen.

©ie erfd)ienen jum St^^eil in 2)rud unb lentten bie Si3Iide auf i^n t)in, foba^

er oon ber tl)eologifd)en ?^acultät ber Unioerfität Seipjig 1860 bei ber

©ebäd)tni|feier beß 300 jährigen 2;obe€tageg a)ceIand)t§on'^ gum @t)renboctor

Stagem. beutle »iograp^ie. LIII. 38
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ernannt würbe, nad;bem er eine roiffenfdjQftlirfje 2lrbett: „De catholica

ecclesiae evangelicae eiusque Germanicae natura et ratione" eingefanbt

l^Otte.

^Bereits fjatte er 1865 einen 5Ruf aU Superintenbent nad; 2BaIb§eim an=

genommen unb bte übliche ^rebigt in ber 2)re§bener ^offird)e unb am Xage barauf

baS lateinifdje Kolloquium oor bem ßonfiftorium cjefialtcn, ba rourbe er 1866
nad) Dr. 5läuffer'g ^obe, ber i^n nod) eben geprüft fjotte, gum jmeiten §ofprebiger

unb 6onfiftoriaIrat§ in 2)re§ben ernannt unb rildte fieben ^aljre fpäter in

bie erfte ^ofprebigerftelle mit bem 9iange eineg Dberconfi[torialratl^§ auf.

2(I§ ^rebiger roie aH ßafualrebner genojj er gro^eg Slnfe^en. %U
fein 3iel bejeidinete er bie freimütiiige unb erroedlidje Su^= unb ®Iauben§=

prebigt; ein anber 9JiaI erflärte er: „2)anfen roürbe id^ ®ott, raenn man
barin etraa^ »on ber {jomiletifd^en 3:^ugenb fänbe, ber einzigen, nad) roeldjer

ber SSerfaffer ftrcbt, freilid) eben nur ftrebt, ber @rbaulid;feit". ©iefem 3iele

biente forgfältigfte 5Borbereitung, grünblidje§ ©tubium be§ Xe^teg, 2lu§=

beutung ber «Sdjrift nod^ ©eite ber ^O^a^nung unb be§ 3:^rofteS, Slu^nu^ung
ber 33ibeIforfd)ung, fd^arfe Seobadjtung be§ praftifd;en £ebcn§, ©inge^en auf

bie ©rfafirungen in ber ©eelforge. 2)üju fam bie fünftlerifc^e ?3-orm, bie

rairfunggoolle Sßertoenbung be§ religiöfen 2iebe§, ftarer STufbau ber ©ebanfen,

forgfältigfte ®urd)arbeitung non ber Einleitung big ^um ©d)(uffe. D^amentlid^

an fird^lid;en unb nationalen g-efttagen jeidjnete fid; 3fiü[ing'§ ^^rebigt burd^

padeiiben @rnft unb reidje ©ebanfenfüHe au§. 9J^it genialem ©riffe mürbe
ber SEejt in bie feftlidje Seleuc()tung gcrüdt, fo, rocnn an einem ©onntage,

ber ber DJcitfeier beg ©ebantageg galt, aug diöm. 3, 23—28 ber §auptgebanfc

abgeleitet mürbe: ^reug unb ©d;roert, jroei 3euö^" f"^ "^^^ ^^)^'^ ©otte§! 2Bie

fid^ ©Ott befannt f^at gu unferem ©d)roert, fo motten mir un§ befennen ju

feinem Äreuj.

21I§ ©eelf orger ber ^of* unb jal^Ireid^en perfönlid;en ©emeinbe mar
er ^oc^ gefd)ä|t. Slttjä^rlidE) fammelten fid) um if)n gafilreidje ßonfirmanben,
beren Unterrid^t er mit bem größtem @rnfte unb ber forgfältigften 3Sor-

bereitung nad; neuen ^auptgefidjt^punften be^anbelte. 21U ^irc^enmann
Toar er im £anbe§confiftorium tljätig, namentlid), nod)bem biefel burd; bie

©efe|gebung größere ©elbftänbigfeit unb neue Slufgaben erhalten ^atte. 3ur
33iitarbeit an ber 3tgenbe, bem Sanbeggefangbud^e unb bem '^^eritopenbud^c

mürbe er herangezogen , audj attjä^rlid) groei SJtal burd; bie ßanbibatcn»

Prüfungen in 2(nfpru^ genommen. 3?ad)bem ii}n bie iu Evaugelicis beauftragten

9Jiinifter 1871 al» 53litglieb ber erften Sanbesfpnobe berufen I)atten, na()m er

an ber aufeerorbentIid)en Xagung 1874, foroie an ben orbentlid)en ©pnoben
1875, 1881 unb 1886 S^eil. ®ie SIrbeiten bei ^ßereing für innere 33ciffion,

be§ ®uftaü=3lbolf=3sereing unb beg ©ädjfifd}en i^auptmiffiongoereing förberte

er alg 3?orftanbgmitgIieb burd; SBort unb X{)at.

2Bie er fdjon in 33au|en einen ß^anbibatenoerein geleitet ^atte, übernahm
er in ®regben 1873 ben non Dr. Sangbein gegrünbeten, ben er big jum
^afire 1885 weiter füf)rte. 9?euteftamentlidje, e^egetifd^e Hebungen, 33e=

jpredjungen non ©d;riften über fird;Iidje ^^agegfragen, Einführung in bie ©eel=

forge unb bag praftifd;e Stmtgleben, ^rebigten unb ^ated^efen bilbeten ben

©egenftanb biefer anregenben ©i^ungen. 2)ie ert^eilten äßinfe unb 9iatl^=

jc^läge trugen oft \^i)x perfönlid)en d^arafter unb geftattetcn ben ßinblid in

bie inbiüibuette 2(rbeitgroeife. ©o empfal)! 9t. bie 2lnlegung eineg ^ettelfafteng

nad^ a(p!)abetifc^ georbneten ©tid^roorten für bie Seetüre uon Süd;ern unb
Leitungen jum 3roe<^e iier 2lugnu^ung für bie prebigt, betonte bie 9Zot^=

menbigfeit genaueften 9}iemorireng jur ©id;erung unb ^örberung beg ©prad^=
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Teid;t^um§, peinlidjeg Stubium be§ ©d^rifttCEteS für bie 'Borlefung ufro.

aintüeifungen , bie um fo mef^r rcirften, je me^r ber ^räfe§ in ber näd)ften

^rebigt i^re ^ebeutung prafttfd) bartf)at.

9Jiit tDiffenfd)Qftlid;en Strbeiten f)ätte er \id) gern me^r befd^äftigt; ^atte

er barin ja ein 3SorbiIb in feinem '^ater, ber gum 300 jährigen 9leformation§»

Jubiläum 1839 ein auf grünblid)en Stubien beru()enbeg ^ud) über bie 9le=

formation in 5Diei^en gejdjrieben I)atte. Stber bie 3eit fd^ien if)m baju nid^t

au^sulangen. 2;ro^bem ^ielt er e§ für feine Wi^t, fid) mit ber roiffen*

fc^aftlid)=t^eotogifd^en Seroegung auf bem Saufenben ju erl)alten, gab in Son=

ferenjen, auc^ im ßanbibatenoereine felbftänbige 33erid)te, j. S. bei ©elegen^eit

be§ 300 jährigen Jubiläums be§ Soncorbienbuc^eg. ®o fe|r er fid; burc^ bag

S3efenntni^ ber ^irdje gebunben fü[)Ite, fo mar er bei SBeurt^eilung ber ein=

fdjiagenben 2;age§fragen unb ^erfonen geredet unb milb unb bezeichnete aU
feinen ©runbfa^: „(Sin enge§ ©eroiffen unb ein raeite^ §erj!"

©r mar Somtf)ur be§ fgl. fäd)fifd^en 33erbienftorben§ unb be§ medlen»

burgifd)en ßomt^urfreujei be§ §au§orbeng ber roenbifd^en Jlrone.

^une^menbe ©ebäd)tnifjfc^n)ädje oeranla^te di., im ^. 1888 in ben 9'iu^e=

ftanb §u treten. S)od; folgte er nod) biSroeilen ber Sitte, eine g-eftprebigt 5U

überneE)men, mar aud; einen 93ionat lang 1890 ßurprebiger in <£t. Slafien,

1891 in ©d^eoeningen unb im 2Binter 1892 unb 1893 in 3krüi. ©erabe ber

leötere 2lufentl)alt im Süben ^atte if)m reid^e ©tärfung unb 2(nregung ge=

boten. Slber in ben näd[)[ten ^a^ren mact)ten fid; allerlei 3eid)en ber iUanffieit

geltenb, ber er am 12. ^iooember 1896 erlag.

(3. gtüling), Sebenglauf be^ 3Serfaffer§ (2. 33. 9iüling), jugleid) alg

3Sorn)ort ju feiner legten ^^rebigtfammIung, oon feinem ©of)ne bargeftettt,

in S. giüling, 2rbenbg(oden. Seipjig 1897, @. III—XVII (roo auf ®. VH
bi« XI bie ©d)riften unb ^rebigten oerjeid^net finb). — D. ^o^Ifc^mibt in

2t. Settel^eim, Siograp^ifd)e§ ^a^xhud) unb ®eutjd)er 9Ze!rolog, 1. Sanb.

SBerlin, @. 9fteimer 1897, ©. 445. — ^. Slancfmeifter, ©äc^fifd;e Slird;en=

gefd)ic^te, 2. älufl., ®re<3ben 1906, ©. 419, 443, 448. — ®. ^Kutter, 3Ser=

faffungg= unb 33ern>altungggefd)id)te ber fäd)fifc^en Sanbeäürc^e in ben 33ei»

trägen jur fäd;fifdjen lirdjengefd^ic^te , .^»eft 9, ©. 209 f. unb §eft 10,

<B. 153. — ®ie Stngabe über bie %l)z\lr\ai)rm an ber 3ittauer S^^ifitation

oerbanfe id^ §errn Pfarrer i. 9t. $efd)ed in 3ittau.

©eorg 'Diu Her.

92ttineUn: @mil oon 9t., Dberbürgermeifter ber roürttembergifdjen $aupt=

unb atefiöensftabt Stuttgart, geboren am 21. ^uni 1846 in Ulm, f am
24. Diärg 1899 in 33aben = ^aben. 2tl§ ©profe ber alten j^^amilie 9tümelin,

n)eld)er ber roürttembergifd)e ©taat fo manchen tüd)tigen Beamten unb ©ele^rten

ju öerbanfen I)at, roibmete fic^ aud) (Smil 91. ber ^eamtenlaufba^n, nad)bem

er in SCübingen unb i^eibelberg ©taat§= unb ginangroiffenfdjaften ftubirt ^atte.

2luf biefer oon ber roürttembergifdjen Sameralcarricre im übrigen nidjt ah'

roeid^enben Saufbatjn mar feine Slbcommanbirung al^ ©tationgcontrotteur nad^

9Jiünfter i. 2Ö. auf feine fpätere ©ntroidlung oon befonberem ©influ^. ^enn
e§ bot fid; iljm baburd) ©elegen^eit, aud; norbbeutfdjeS 3Befen )on)oI)l im

33eamtentf)ume rcie im gefettjd)aftlid)en 3]erfe§r fennen ju lernen unb jur

Se^anblung mandjer engen fdjroäbifdjen ©igenart, bie i()m in feinem fpäteren

Sfiiirtunggfrei^ aufftic^, ju oern)ertf)en. Ungleid) bebeutunggooder für feinen

©ntroidlungögang würbe aber bie im ^. 1877 erfolgte a>ermä()lunö mit ber

l^od)begabten 3:od;ter be§ 9ted)t§anmalt§ Defterlen, eineg ber Jü^'^er ber ba»

maligen fc^inäbifdien ©emofratie »om alten ©djrot unb Äorn. ^iefe 3Ser«

binbung läuterte ba§ burdj lange g-amilientrabition angeborene ariftofratifd^e

38*
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<SeIbftben)u^t^ein 9tümeltn'§ ju jener üorncl^m = bemofratifd^en Sluffafjung beg-

öffentlid;en Sebeng , beren gefd;irfte, insbefonbere and) butd; bie ©ottin in

TOciten gefettfdjaftlidjcn Greifen »erbreitete ^unbgebung bie Slufmerffamfeit be§

politifdjen ^^ublicum^ ber fd;n)äbifd)en ^auptftabt bei bem 9tüdtritt be§ jeit=

l^erigen Dberbürgermeifter^ auf 9i. lenfte unb i^m ben großen ©prung t)on

ber oerl^äItnit3mäf5tg unbebeutenben ©tettung eine6 ftaatlid)en 6oIIegiolrat^§

gum erften ^Beamten ber ©tabt ermöglidjte. 2lm 18. Dioöember 1892 rourbe

9?. nad) einem heftigen 2Baf)IfQmpfe gegen einen qI§ ^uriften unb ^^oIitifer

in conferoalioen unb liberalen Greifen f)od)gefd)ä|ten unb im ©emeinbebienft

fdjon beroäiirten ©egner mit großer ©timmenmet)rl)eit jum Stabtfdjultl^ei^en

geraä^It. ®r erhielt am 28. 2)ecember beffelben ^af)re§ bie föniglid;e SBe»

ftätigung, ein 3af)r fpäter ben S^itel Dberbürgermeifter unb balb barauf mit

einer DrbenSoerlei^ung ben perfönlidien 2(bel.

2Ba§ rceite ©djid)ten ber freifinnigen unb focialpolitif^ bebürftigen

(Jinroofjnetfdjaft Stuttgarts non bem neuen ©tabtoorftanb erraarteten, §at

Cberbürgermeifter di. in »oHem 9)taa^e erfüllt. SJiuftergültige ftäbtifd^e @in=

ridjtungen oerbanlen i^m tfieiU ii)re Slnregung, tf)eil§ ifire ^urd)füf)rung.

23on jener fran{f)aft entroidelten g""'^"^ ^^^ <Selbftben)u|tfeing , bie jum %i)zi[

aU ?3oIge einer roenig glüdlid^en ©emeinbecerfaffung bie beutfd)en Drt§=

gewaltigen fo leicht befättt unb bie fid) barin befonberS S^igt, ba^ fie allem

gum 5)iinbeften tül)l gegenübertreten , ma§ nid^t i^rer eigenen ^nitiatioe ent»

fprungen ift, §at fid^ 9t. §eitleben§ freigel^alten. ©erabe baburd;, ba^ er jebe

Stnregung, fei c§ burd) SBort ober Sitteratur, bie er mit feinem fd^arfen 3]er=

ftanbe ali im ^ntereffe ber i^m annertrouten ©tabtüerroaltung liegenb erfannte,

mit roarmem ©ifcr, ja mit Segeifterung roie etraag SelbftgeraoÖtel aufnahm
unb als glän,^enber Siebner nadjf)altig oerfodjt, f)at er tro^ feiner furjen 2lmtS=

t^ätigfeit ber mäd;tig aufblüljenben fd)n)äbifd;en ^auptftabt gro^e ©ienfte

geleiftet. Unter feiner ^ßermaltung tl^at biefe Stabt bie erften ©d^ritte in

einen roirflid^ gro|ftäbtifd)en ^been» unb 33ebürfnifefrei§. @r mar eS aud^, ber

tnsbefonbere bie fommenben großen ©ingemeinbungen als eine ber allernäd;ften

3ufunft t)orbef)aItene S^iot^roenbigfeit ertannte, unb roenn aud; junäd^ft nur in

prioatcm g-reunbeSfreiS vorbereitete. SRand^em anberen guten ©ebanfen auf

ben üerfd;iebenften ©ebieten f)at er »on feinem gaftlid^en .^aufe auS, baS er

mit feiner geiftuollen, aud; als ©d^riftfteHerin großes Slnfe^en genie^enben

©attin 9ktalie balb gu einem 93iittelpunft beS littcrarifd^en unb potitifc^en

SebenS in Stuttgart ^u mad;en oerftanb, gum «Siege oer^olfen unb bamit

jugleidj ber Stettung beS erften 33eamten ber Stabt ein ^reftige gefd[)affeit,

baS fein amtlid;cS 2lnfe§en gu jener f^ernorragenben ^ofition im öffentlidien

2cben StuttgortS ergänzte, bie »or il^m fein anberer Sürgermeifter ber Stabt

befeffen l^atte. Äam gu attebem eine ^olje, imponirenbe ©eftalt, eine roal^r^aft

glängenbe 33erebfamfeit mit tiefem 2Bol)Iflang ber Stimme, enblid; bie leidste

unb gefd)idt auSgenü^te &ahii, baS, roaS i^n bewegte, aud; littcrarifd^ unb

journaliftifd; gu »erfedjten, fo mar eS tein Söunber, ba^ er balb nid;t nur
ben Stuttgartern felber, fonbern aud; »ielfad; auSraärtS als baS SJlufter eineS

ebenfo repräfentaticen roie tljatfräftigen beutfd;en DberbürgermeifterS erfd^ien.

Unb roenn fdljlie^lid; feine angeborene gro^e ^ergenSgüte unb fein gefunber

l^ergerfreuenber ^umor in SSerbinbung mit ben Erfolgen feiner 3Serroaltung

feine politifd;en ©egner in fürgefter ^rift "^it feiner 2öa^l fid; oerfö^nen lie^,

bann roirb eS begreiflid^ fein, ba^ fein allgu frül;er 'Xo'd in gang Stuttgart

unb roeit inS Sanb l^inauS eine bebauernbe 2;^eilnal;me erroedfte, roie fie roo^I

nod^ feinem roürttembergifd;en Beamten im 9kd;ruf oermerft roerben burfte.

2lm 2^age ber Seife^ung feiner 2lfc^e roar gang Stuttgart auf ben 33einen,
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tinb bte geroaltige Strauerfunbgebung, bie fidf) entfaltete, seigte in imponirenber

HBeife, ju roeld^er Popularität eine grof^e beutfi^e ©tabttserroaltung i^r D6er=

l^aupt ergeben !ann, roenn fie mit bem ^o^en ©inn unb bem raarmen ^erjen

•eineö 9t. gefüf)rt roirb.

ß^ronif ber §aupt= unb 9tefibenjftabt Stuttgart, Sa{)rgang 1899,

©. 10—22. ^einrid) 9lettic^.

9iümelin: ©ufta» 9t., Staatsmann, afabemifd)er 2ef)rer, (Sd;rift[tetter.

1. Sugenb= unb äßanberja^re 1815— 45. 9t. i)t am 26. 9Jfärs

1815 in 9^at)en§burg geboren, roo fein SSater bamal§ Dberamtmann roar. ®ie

Dtümclin (fdjroäbifd; 9teme(e auSgefprodjen) finb eine altroürttembergifc^e Jamilie,

4)eren 5ßertreter ung t^eil§ aU ^anbroerfer, t^eilS al§ ^rofefforen, ^uriften,

©d^reiber unb 2lmtleute begegnen; einer, ber ©djutt^ei^ in ^en,^ingen mar,

t)atte au§ 2Bien 1593 einen SlbeBbrief erhalten, ^ie mit if)m nid;t im

mad^roeiibaren ^ufammen^ang fte[)enbe Sinie unfere§ 9t. i[t im ©täbtd^en

€bingen (Dberamt Salingen) lange nac^roeiSbar ; e§ roaren angefe^ene

^anbroerfer, oon roeldien mehrere alg Senatoren unb ^ubiceg im ^ird)en=

6ud) be^eic^net roerben. ©uftan'S ©ro^nater (S{)riftian g-rieberid;) , au§

ber ©djreiberlaufbal^n l^eroorgegangen (1739—1803), nerroaltete lange ba§

einträglt(^[te altroürttembergijd^e 2(mt SJtauIbronn, lebte aber jule^t 1796

h\§ 1803 non feinem SSermögen unb ber ^ad)tung mehrerer ©djafgüter in

Subroigeburg. @r galt al§ ein fd;öner, ftattlidjer 9}tann, f)atte in feinen

älteren l^aljren bie @igenl)eit, anfommenbe 33riefe nid^t metjr fofort ju

öffnen, aud^ öftere im ©djlafrod ju amtiren. S)er SSater ©uftao'S, Srnft

©uftoü, in 9Jtaulbronn aufgemadjfen, fottte Sl^eologie ftubiren, fe^te aber ben

Uebergang §ur ^uriSprubenj in SCübingen burd^, befleibete nac^einanber t)er=

fd^iebene 2lmtmanngftellen (SBeifer^^eim, 9taöen§burg, Sefig^eim), unb al§

1816—19 bie Oberämter (bie SSejirfSüerroaltunggftetten) üon ben 33e^irf§gerid;ten

getrennt würben, na^m er 1819 bie DberamtöridjterfteUe in ^eilbronn an,

n)ol)er feine "^xan , eine geborene 3)rei^, ftammte; er lebte unb amiirte ^ier

bis §u feinem 2;obe (10. Januar 1850), §ule^t mit bem 3:;itel eineS Dber=

juftisratl)^. @r tüar ein fel)r angefe^ener, allgemein beliebter 33ejirfgbeamter,

einer ber fadjfunbigften 2Beinprobucenten ber ©tabt, ein in @efd)id^te unb ^olitif

roo^lerfal^rener 9)tann, l^attc ba§ 9Jtanbat eineS liberalen SanbtagSabgeorbneten

mit ©rfolg befleibet. $Der ©ol)n fagt in ber ^-amiliencfironif non il}m: „@r
toar eine mel)r roeidje aH energifdE)e Ütatur. 2ßo ^flid^t unb @^re im ©piele

roaren, jauberte er nid^t; aber in einer übrigeng redjt glüdlidjen ®l)e mar er

nid)t gan^ ba§ §aupt beg §aufeg." @r mar ein S^rift im ©inne ber ^ant'fd^en

^^ilofop^ie; ber ©djroerpunft lag für il)n auf bem @tl)if(^en unb ^^raftifd;en

;

bag 9ieue ^^eftament lag immer auf feinem ^ulte. ©djiller roar ber Slbgott

beg ^aufeg; für 9Jtufif unb bilbenbe ^unft roar eg oerfd^loffen ; .§umor unb

feinerer 2ßi^ roaren nid^t gerabe gepflegt.]

®ie gjtutter ©uftao'g, Henriette (1790—1865), flammt aug einer ur=

fprünglid^ in ßalro lebenben ^aufmanngfamilie; ßalro roar bie roo^l^abenbfte

3nbuftrie= unb ©jportftabt Slltroürttembergg; ein B^eig ber ^yömilie fam im
18. ^a^r^unbert nad; ©tuttgart; ber 93ater §enriette'§ roar Se^rling in §eil=

bronn geroorben, blieb ba alö --|3rocurift eineg bebeutenben ^aufljaufeö, roar

ein fel)r gefd)eiter 9)tann, oorjüglidjer .Kaufmann, lebljaft unb energifd), l;eiter

unb roi^ig, gaftfrei unb in ®elbfad)en fplenbib, aber |äl)5ornig. ©eine ^rau
roar in ©prad)e unb ©itte eine edljte §eilbronnerin, roein* unb roeinberg»

funbig, öon gutmütl)igem §umor unb fanftem 9taturell. ^^re 2;od()ter,

©uftao'g 3Jlutter, roar fdjon in ber ©djule ftets bie erfte, ^croorragenb be=
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gabt, roie roenigc ?5^rQucn; fie 6efa^ eine frf;arfe, in bal SBefen ber SJin-ge-

einbringende Sluffaffung, gute ©arfteffung^gabe; it)re S3riefe lafen fid) roie-

bie eine! gebilbeten 3){anne§, oft fd^arf unb fdjneibig; f)ätte fie eine i)öf)ere

S3ilbung genoffen, fo f)ätte fie eine ©d^riftfteHerin t)on 9tuf roerben !önnen

;

ein 2luffa^ oon il)r über ©omnombuIiSmug ift gebrucft. (Sie roar in ^eil=

bronn unb anberroärt^ fel^r gefeiert; 91. roorb in Soncurrenj mit anberen

angefefjenen ßanbiboten uro i{)re ^anb unb erhielt fie. 2)er 6ot)n fdjilbert

fie in folgenber 2Beife: „Sine feltene unb (jercorragenbe j^rau, fe^r inteffi=

gent, burdjoug red)tfd;offen unb pflidjtgetreu, eine tl^ätige unb tüd)tige §aul=

frau, eine treue ©attin unb DJiutter, jebodj oielleidjt ju roännlid;, eigen=

roiHig unb felbftänbig, um ju ben lieben^roürbigen ^yrauen gered)net gu

roerben." Sin gerabeju genialer, aber oerfdjroenberifdjer, lieberlidjer Vorüber

t)on if)r, ber al§ ^led^tganroalt in ©öppingen enbete, galt lange alg ber befte

unb gefürdjtetfte ^urift unb Sftebner beg Sanbeg. — Sluö ber ®l^e oon ©ruft

©uftan entfproffen üier ©öf)ne, t)on roeld^en unfer @. ber groeite roar; 1812
bi§ 1823 geboren, roudjfen fie in ^eilbronn auf, befudjten bie bortigen

©d;ulen.

3L^on allen roefentlidjen @igenfd;aften 9iümelin'§ roirb man fagen fönnen^

bajj fie fid^ auf feine i^orfa^ren, f)auptfäd)Iid} auf feine beiben ©Itern, gurüd=

fül^ren laffen. ®nergifd)en, unbeugfamen Sizilien, burdjbringenben ^Berftanb,

fd;riftfteffetifdjc§ 2^alent ^atte er ron ber 9)iutter, eine geroiffe 33equemlid)feit,

^ergenggüte unb ebeln ßl)arafter com 3Soter. 3Son ber ©rjie^ung burdj le^teren

fagt ber ©ol}n : „©ie roar roeber ftreng nod^ ängftlic^; man f)at un§ jiemlid^

freien 2auf gelaffen; aber um unfer Sernen unb fonftige^ g^ortfommen flimmerte

er fic^ auf§ 2(ngelegentlidjfte; er roar unermüb(id) im einfeuern."

@. 9t. befudjte in .^eilbronn juerft eine ^Nrioatfd^ule, fam bann 7iäi)rig in

ba§ ©pmnafium; „ba id; — fagt er — id) roei| nidjt roorum, gum SC^eologen

beftimmt roar (ber ältere 58ruber roar ^urift, bie jroei jüngeren rourben ^aufleute)^

fo t)atte id^ nad^ Sanbesbraud; bie brei bamalS abjulegenben Sanbejamtna gu

mad;en unb rourbe im ^erbjt 1828 in ha§ (Seminar Sdjöntfial aufgenommen." —
^n biefe erfte ^ugenbjeit fällt ber Slnfang feiner innigen 5reunbfd()aft mit

stöbert SlJaper, bem fpäteren großen 9(aturforfd)er unb (^ntbeder be^ @efe^e§

Don ber ®rf)altung ber ^raft ; in beffen oäterlidjer 2lpot^efe lernten bie jungen
„bäfteln", beobad)ten, ejperimentiren. „5Die \d)uU unb arbeitsfreie 3eit, — fagt

iR. in bem fdjönen 9Zad^rufe, ben er bem greunbe roibmet — bie un§ roeit

reid^Iidjer al§ ber Ijeutigen ^ugenb gugeroiefen roar, bradjten roir faft jeben

%aa,, unb meift nur gu groeien, roenn möglich im freien, in ben ^öfen
unb ©arten, am unb im 9^edar unb aH eifrige 9iad;enfaf)rer aud; auf bem=

felben gu." ®ic g-reunbe mußten bie Sd)iIIer'fd^en @ebid;te unb 2)ramen
aueroenbig, oertieften fid; in 25?alter Scott, oan ber Sßelbe, SÖiil^elm §auff.

(Sinei eigent()ümlidf)en geograp^ifdjen Spiels ber S3eiben ermähnt 9i. : mit ^tlaS

unb Sänberbefdjreibungen aulgerüftet, tl)eilten bie Knaben bie äöelt in groei

gleid)e ^älften unter fid;; „roir gaben unfern Säubern 3Serfaffung unb ©efc^e,

fd)loffen SSerträge ah, übernatjmen gur 2iuSgIeid;ung Servituten unb gegen=

feitige 2lblieferung oon ^^robucten. ^d; fa^ in realiftifdier DZeigung mel^r auf
3aI)I unb ©igenfdjaft ber (Sinroof)ner, auf 9)(ilitärmad)t unb ginangen; 3)Jat)er

ad)tetc in erfter Sinie auf bie ^^robucte, ba€ ^lima, bie großartigen 9?atur=

erfd^einungen." SBir fe^en, im (Sinen regt fid; ber fünftige Statiftifer unb
©taatSmann, im 3lnbern ber ^nbienfaljver unb 3^aturforfdf)er.

$Die üier roürttembergifd;en ^Iofterfd;ulen ober nieberen Seminore für bie

13—17jäl^rigen, ba§ S^übinger Stift für bie 18—21 jährigen fünftigen 3;i^eo=

logen finb eine Stiftung ber 9ieformation unb beS großen ^ergogS 6^riftop§,
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um l^ier fo[tenfrei „ben jungen 33omfa^ ber ^ird^e ©ottel" (roie e§ 1583
()ei^t) ju erjie^en. ^ä^rlid; roerben 30—40 ber fäF|i9[ten Knaben aug bem
gangen Sanbe burrf; bog Sanbejamen §um ©tolj unb jur (Srleid)terung if)rcr

Altern, mei[t au« $farrer=, Seamten=, aber auä) au§ anberen J-amilien au§»

gefudjt; e§ i[t eine bemofratifdje SJta^regel; biefe Klo[terfd)ü(er galten immer

mit aU bie beften 3)eutfd)Ianbg. ^w ba§ ^loftet ©d;öntf)al trat ®. 3ft. im

^erbft 1828 nun ein; e§ jcirften ba trefflid^e Sef)rer, ber ebenfo fluge roie

I)umane S^orftanb, ber @p^oru§ äöunberlid), bann ^rof. 2Ö. ^laiber, ber mit

feiner fdjönen, geiftreid)en 3rau ein ^au^ madjte; in i^m trat bem
jungen ©eminariften eble ©itte, feine 33ilbung, anmutl)iger §umor, ber ganje

9tei5 ber Ijöfieren ©efeHigfeit jum erften SRale entgegen. Unter ben Knaben

befanb fid^ 33o(f§f)ammer, 5l'apff, ©djelling, 2öeitbred)t; ber g-reunb 9iünielin'§,

SItaper, fonnte eg in §eilbronn nid)t adein au§f)oIten; er folgte bem greunbe

balb al§ |)ofpitant beg ©eminar§ nad). ^m 9)iittelpun!te ber Silbung§=

beftrebungen ftanben neben ben alten ßlaffifern ©dritter unb ©oet^e, ©liafe»

fpeare unb illeift, Älopftod unb ^-örner. di. rü^mt bie ©d)önti)aler ^a^re

aU eine 3eit be§ täglid)en unb [tünblidjen ^wfaTin^ßnfeitt^ iriit [trebfamen,

begabten, ibeale Sebenlj^iele fudjenben ^ameraben ber üerid)iebenften Slrt. 2Son

Stnfang an einer ber (Irften, finft er burdj feine Säffigfeit einige Deal auf ben

15. ^^la^, fd;reibt aber barüber berul)igenb an ben 33ater; ba§ bctrad()te er

alg ein ©lud, meil e§ it)n anfporne. SÖJunberlid) entließ ii)n 1832 mit bem

^eugniffe: „^ümelin ift raol)! ber befte 5lopf unter allen, mit oieler ©infid^t

unb 3f{eife; er arbeitet leidjt; bie 5(rbeiten finb in ber Siegel gebiegen; er

l)ält e§ nidjt für nöt^ig, immer fleißig ju fein, ba er bei feinen guten 2ln=

lagen mit geringer 2lnftrengung baffelbe §u leiften »ermag unb nod) me§r aU
anbere; juroeilen ift er mieber red;t fleißig, nur mit Unterbred;ungen. — @r

^at fo niel reifen SSerftanb unb gefunbeg Urtfieil, ba^ man rco^I für feine

3ufunft gute 2lueficf)t geben fann."

^n ber afabemifdjen ©tubiengeit in Slübingen (1832—36) litt 91. jroar

aud^ unter mandjerlei; im gangen aber ^ai er fie in ii)rer ?^'reil)eit, in ii)ren

^ugenbfreunbfdjaften, in bem ©enuffe bes Sernen^ unb geiftigen g-ortfd^ritt§

Dott unb gang genoffen. Salb nad()bem er üon 3:;übingen gefdjieben, fdjrieb er:

„®a§ ^l)ilifterium ift bitterer, aU \d) mir'S gebad)t, unb idj f)ab eg mir

bitter genug gebadjt."

2ßag if)n bamaU fdjon brüdte, mar ber fid; fteigernbe innere SBiberftanb

feiner gangen 9ktur, foroie feiner Uebergeugungen gegen ben fünftigen ^farrer=

beruf; and) empörte er fid; gegen bie mönd^ifd; geartete ftrenge ßlaufur unb

©tift§bi§ciplin, bie faft unoeränbert in ber SleformationSgeit au^ bem Üöfter*

Iid)en Seben übernommen, bt§ ing 19. ^a^r(}unbert fid; erhalten liatte —
einmal erhält er im ©emefter 38 9ioten wegen fleiner SSerge^ungen

;
„bie

SJcalice be§ @p^oru§" gibt i^m gegen ba§ Sfotum ber übrigen ^nfpectoren

brei ^age ^augarreft bafür. ©elbftbemu^t fd;reibt er bem 3>ater: „^d) bin

gu ftolg, mid) barüber gu fdjämen; id; freue midt) nur über bie gute @elegen=

leit, gu arbeiten."

@in nod) reid)erer g-reunbe^freig aH in ©d}öntl)al umgab il)n; gu 91.,

Sliaper unb ben ßompromotionalen famen ©riefinger, Ä. ©erof, ^ermann
ilurg, ©igm. ©d^ott, Q. S^^^^, Stöbert ^ern. 9)tit bem letzteren fnüpfte er

einen S3unb für§ gange Seben; i^r 33riefmed;fe( (1846—87) geigt, roie ber

beraeglid) aufgefd;Ioffene , bid)terifd;e, liebenömürbige, fdjmärmerifdje, fpäterc

9tector (guerft in De^ringen, bann in Ulm) ben ernfteren, nüdjterneren, t)er=

ftänbigeren unb tieferen g"^--'""^ glücElid) ergängte; if)m attcin l)at 91. fein

gangeS Seben lang fein innerfte§ §erg aufgefdjloffen. Unb neben ben g'teunben
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roirftcn bamalg bie um 7—8 ^a^re älteren, ^odjbegobten ^Repetenten unb '^rioat»

bocenten %. 2:f). Wi\d)tx, c\eb. 1807, 9?epetent 18;-?3, ®. Strauß, geb. 1808, u. 21.,

bann alg ^rofeffor %. 61). SBaur (geb. 1806, feit 1826 in Tübingen), ber eben

bamalä bie fritifdje Tübinger ^l^eologenfd;uIe begrünbete, ©trau^ Ia§, !urg

oon Berlin jurüdEgefei)rt, 1835 aU feine erfte SSorlefung über „Sogif" im
^egel'fd)en «Sinne.

Ueber bie tiefe ©inroirfung §egel'§ auf bie bamalige ftubentifdje ^ugenb
^at 3fl. felbft (1870) in einer afabemifd)en Sftebe (9leben unb Sluffä^e I, 32 ff.)

bcridjtet: „2öir waren — fagt er — erfüllt oon einem ibeaten @ntt)ufia§mu§

;

roir roollten ein gefd)Ioffene§ ©t)ftem, einen eintieitlidjen Stufbau be§^olmo§;
ba§ gab un§ bie Seigre oon bem ©eifte, ber fid; in ber 9?atur entfaltet, im
9}ienfd;en, in ber ©efefffdjaft, im Staate ju fidj felbft jurüdfommt. 3)ian feinte

fidj nad^ einer ein^eitlidjen ßntroidlungglel^re, nad^ einer ©rflärung ber 3Ser=

gangenljeit unb ber ©egenroart, nad^ einem ©tufenbau ber ©efd^idjte. SDie

ücrfü^rerifdje 5Rt)ftif ber ^ialeftif täufdjte un§, roeil bie ^«'«Jiflei^ unter un§
ben g-el)ler in fid), in il)rer platten 9.^erftanbe§mä^igfeit fo^en, bie nii^t ju

l^ö^ercr 3Sernunft burdjbringen fönne. ®ie beutfdje ^U)ilofopl)ie oon ^ant big

^egel ^atte fid) burdE) 2ief= unb (Sd;arffinn au§ge,^eidjnet , aber nidjt ju ber

^larljeit unb ''^^räcifion bes S)enfeng gefül)rt, um bie ©djiüädjen be# befte^enben

S^ftemg fofort ju fel)en. Unb bie feltenen SSorjüge §egel'§, feine ©prad^=

geroalt, feine geiftoollen 33ergletdjungen, fein großes ^ierftänbni^ für Staat unb
^solitif, für bie ®efd;id;te, in ber er bie Offenbarung ©otteö fo^, mußten un§
l^inrei^en." 9^. fügt aber bei : gerabe bie 2;übingcr Sd)ule mit if)rer l)iftorifd)en

^riti! ber Offenbarung l}abe t)on 2(nfang on in il)m unb anberen bamaligen

Stubenten ben blinben ©lauben an §egel roefentlid) eingefdjränft. 3« '^^^ t)on

i^m gelöften ^rei§aufgabe (1835), mit ber er 1836 ben p^ilofopl^ifdjen ^octor

mad)te, „Ueber ben fittlidjen @el)alt ber mofaif(^en ©efet^gebung", ift rool)t

bie pl)ilofopl^ifd}e ßonftruction t)on §eibentl)um, ^ubentlium unb 6^riftentl)um

in §egel'fd[)er 2Beife gemad;t, aber im übrigen überwiegt bie fritifdi^ljiftorifdje

3(nali)fe; er roill bie Unt)olIfommenl)eit be§ 9Jiofai§mug, aber aud; feine Sl^tX'

fectibilität nad)iDeifen ; er fie^t bie le^tere in ben ^rop^eten , in ben großen

Königen roie ^aoib, in ben SRaccabäern, im 6l)riftentl)um. ^n ben Sdjriften

9tümelin'§ au§> ben 40er ^al^ren ift jeber ©influfj ber ^egel'fd^en ^s^ilofopliie

abyeftreift. 2lber ^bfdj ift, roie er in einem 2Iübinger 33riefe an feinen 3Sater,

ber il)m Unbeftänbigfeit unb Sßed^fel in ben ©egenftänben feine§ StubiumI
oorroirft, §egelifd^ (1833) antwortet: „®al 33efte an i^m fei eben feine 58er=

änberlid;feit; inbem er eine Sad)e erfaffe unb fie bann negiere, bringe er

ftet§ ju ^ö^erem auf. ©Ott ift überall, ber ©ipfel aller SßeiS^eit unb alleg

©lauben§ ift, i^n gu fd^auen unb ju nerefiren." SDaju fomme er burd^ feine

SBeränberlidjfeit, oon Stufe gu Stufe oorbringenb.

5cadjbem5R. im .^erbft 1836 baö tl)eologifd;e ^^acultätöejamen beftanben fiatte,

rourbe er erft üßicar beö Stabtpfarrer§ ^ermann in ^eilbronn unb nad; beffen

^obe proüiforifc^er SSertreter biefeg 2lmte§. ^m ^. 1838 entfd)ieb er fid) befinitit)

für ba§ Sel^rfadj, rourbe 9tepetent in Sd^öntt)al unb \)at bann t)on ba h\§

1845 eine S^teil^e proDiforifd;er Se^rftellungen an Sateinfdjulen unb ©pmnafien
befleibet, in SubroigSburg, ^ird;^eim, Sangenburg, ^eilbronn, ©tiroangen,

©öppingen, Stuttgart. Tiajroifd^en legte er 1841 bie jroeite tl;eologifd)e unb

bie ^röceptorat§=, 1843 bie ^^rofefforat§prüfung (für bie l)öl)eren ©pmnafial»

lel)rftetten) ah. ^n bie ^ö^re 1840—41 fällt au^erbem feine Steife nac^ ^ötn,

Bremen, Hamburg, Berlin, $Dre§ben, ^ena, 2Beimar; in SBerlin ^örte er nod^

ein Semefter lang Sßorlefungen , l;auptfäd;lid) bei 9ianfe mittelalterlid)e ©e=

fd;id^te, bei 33M^ über ®emoftl}ene§, bei 3^itter attgemeine ©rbfunbe, bei
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Sonniges europäifd^eg ©taat§red)t, bei ^-ran^ über ^lato, bei ®eorge§ über

^egel unb SdjIeierTrtadjer. ©ie in 53erlin empfangenen ©inbrüde roaren gro^

unb nad)f)altig. „®er Slufent^alt ^ier, fdireibt er, i[t für meine 3roecfe un=
glaublid) förberlid^ unb ^eilfam; f)ier ift eine ©umme oon ^ntetligenj , eine

foId)e 9)cenge gebitbeter unb gefd^eiter 'DJienfd^en, ujie in unferem ganjen

Sänbrf)en nid;t. ^inge, burd^ bie man fic§ bei un§ fd^on au'ljeid^net
, finb

^ier etraag gan^ Drbinäre§." 9t. roäre o^ne ^weifet nid)t oon 1848 an ein

fo füfiner unb berebter 3?ert^eibiger ber Jü^rung 2)eutfd)l nb§ burd^ ^sreu^en

geroorben, roenn er bamall nid;t bie geiftigen unb realen Gräfte biefe^ Staate!

mit eigenften Stugen fennen gelernt f)ätte.

D^ne Brocifel ^öt ber ©egenfai ber großen S3erliner (Erinnerungen unb
ber befonberg unangene[)men Stelle an ber Sateinfd;ule in bem fleinen Oertd^en

Sangenburg (1842) baju beigetragen, ben großen inneren (SonfUct Stümelin'g

fo ju fteigern, ba^ er feinen Seruf für unerträglid^ ^ielt, feine @(tern

(31. 2(uguft 1842) bat, if)n mit feinen 27 ^a^ren nod^ ^ura ftubiren ju

laffen: atte feine geiftigen ^ntereffen feien bem öffentlid^en Seben, ben 3"=
ftänben unb ©efe^en ber 3?ölfer, bem ©taat§red^t, ber ^olitif jugeroenbet;

ja, roenn er nod^ 2lu§fi(^t l)ätte, balb 14—18 jährige ^u unterrid)ten ; roa§r=

fd)einlid; werbe er aber in ben nädjften 8—12 ^af)ren bummen jungen unter

14 ^af)ren in fleinen Sanbftäbtdjen bie 3tnfänge be§ Satein mit bem StodE

in ber §anb einbläuen muffen. ®a6 ertrage er nid;t; er i)aht ba§ ©efü^I,

gu S3efferem beftimmt ju fein, diüäkijx gum Pfarramt fei nod) roeniger

mögli(^. @r glaube an ©ott, bie ^eiligfeit be§ Sittengefe^e§, bie Unfterbtid^»

feit ber Seele; aber bie d)riftlic^en ^yunbamentalfä^e Don Sünbe, ßrlöfung,

@ottf)eit ß^rifti fönne er nidjt lehren; er fönne fid^ nic^t al§ 3Kufter gott=

feiigen SBanbelg oor bie ©emeinbe ^inftellen. ©ie ©Item roaren bur(^ alle

biefe 2(rgumente nid^t ju überzeugen. 91. mu|te j^unäd;ft im Se^rfad; bleiben.

Seine geiftige Spannfraft fanb einen anberen 2tu§roeg : bie fdjriftftellerifc^e

Stflätigfeit auf politifd^em, junädjft auf fdju(politifd)em ©ebiete.

Sc^on 1841 fjatte er in ber fleinen anonymen Sd)rift: „Ueber eine geit»

gemäße Sleform bei enangelifd) = tf)eoIogifd^en Seminar! in 2^übingen" bie

Xln^altbarfeit ber StnftattSoerfaffung au§ i^rer 5Rüdf[tänbigfeit unb ber ba=

maligen ^rife ber 2;^eoIogie abgeleitet; babei aber realiftifd^ unb conferoatin

nid^t etroa ber 3lnftettung oon Seuten roie pD. Strauß ba! SBort gerebet, fonbern

bie Pflege ber firc^Iid^en 5J^itte, gegenfeitige ^ulbfamfeit ber ^^eifler unb ber

©laubigen , oor altem aber bie SRe^rjaf)! ber Stellen in ben Seminaren unb
im Stift für fünftige roeltlic^e Staatibiener geforbert. ^e|t ^olte er roeiter

au!, fdirieb oon §erbft 1843—44 im elterlichen §aufe ba! Sud^: „^ie 2(uf=

gäbe ber 3SoIf!=, 9fleal= unb ©ele^rtenfd;u(en, junöd^ft mit SSegie^ng auf bie

roürttembergifdjen ^uftänbe" (1845, 184 S.). ®em ^^^""^^ fc^rieb er

bamal!: „ijdj bin gegcnroärtig befdjäftigt mit einem langroeiligen 33uc^e, ba!

iö) nid)t lefe, fonbern fclber mac^e. 3Serad^t mid) nic^t barum
, fonft mu^ id^

bicf) geringfd)äl^en." CS! genüge, ba^ ber Stubienrat^ it)n barum in Sann
unb 2id)t erflären roerbe.

9Jtan fie^t ben ftolgen Wlufi), ber bie Sffiafir^eit fagen roitt, aud^ roenn ftc

fc^äblidj für bie Karriere roäre. 9Kit ben „päbagogifd;en 5IotabiIitäten" be!

Sanbe!, ^lumpp, 5kgel, Spt^, 33äum[ein gel)t er fdjroff in§ ©eridjt. @! ift

ein einfeitige! , aber ein fe[)r ^ovoorragenbe! S3ud) , ba! man ^eute nod; mit

g^reube lieft. @! baut fid^ gang auf bie Erfahrungen feiner 12 jährigen

eigenen Sernegeit unb feiner 8jäf)rigen 2e^rtf)ätigfeit auf; e! ge^t überall oon

großen ©efic()t!punften au!; e! umfaßt ben gefammten Unterrid)t!betrieb oon

ber 3SoIf!fd()uIe biö gur Unioerfität; er forbert nid;t allguoiel 9Jeuerungen,
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aber er kgrünbet fie mit einbringlid^er ^ritif be§ 58efteJ[)enben. SSej'onber^

d^arofteriftifd; ift bie ablel^nenbe Haltung gegen bie botnatS mobifdjen 9touffeQU=

^eftalojji'fdjen Stefortngebanfen, bereu fdjroärmcrifdje ©emüt^gfeligfeit ii)m nid;t

jufagte; ber 3Serl^errltd)ung ber inbiDibuellen ©elbfttljätigfeit bei ber ßrjie^ung

ftimmt er nur für bie ältere ^ugenb, ()auptfäd)Iid) für bie Unioerfttätl=

jeit SU.

2lIIe ©deuten foffen ben 9}cenfd;en I;umanifiren , iE)n über bag %l)kx er=

I)eben, feine foU il^m ^adjbilbung geben. SDie SSoIfg^ bie 9leal= (beffer S3ürger=)

fd;uleu, bie ®e(ef)rtenfd;ulen foUen fidj nur burd; ba§ 53iaa^ ber oermittelten

^ilbung unterfd;eiben
; fie bienen »erfdiiebenen Slaffen ber ©efettfdjaft. 3)ie

je^ige 23ol!§fd)uIe fte^t oiel gu tief; fie erzeugt fein ©enfen, feine ®elb=

ftänbigfeit; tro^ if)r fielen unfere unteren (Elaffen tiefer aU bie in (Snglanb,

^ranfreid), Italien; fie finb plumpen fdjraerfättigen ©eifte§; fie lernen nur
bie 33ibelfpradje beg 16., bie ^ird;enlieber be§ 17. 3al)r^unbertö; gebanfen=

lofeg 2(u§n)enbiglernen ift ber ^aupt^rocd ber je^igen 33olf!§fd;ule. d'in Sefe=

buc^ au§ ©tüden ber heutigen Sitteratur mu| ber fünftige 5l(ittelpunft be^

Hnterrid^t§ neben bem 9teligion§unterrid;te werben. ®ie neuen ^tal =

f d)ulen für bie <Söl)ne be§ ftäbtifdjen SBürgcrftanbeg bi§ jum 14. ^a^re roaren

unjroeifellioft nöt^ig, um bie ©cle^rtenfdjulen üon i^rer Üeberfüllung bi§ gum
14. 3af)re ju befreien. ^l)r %d)kv ift nur, ba^ man fie mit »iel ju oiel

t)erfd)iebenen %'dd)txn überlaftet ^at; SDeutfdj, Sänber= unb 33ölferfunbe,

3Jcatl)ematif mu^ bie §auptfad;e merben. 2(ud; bei ben lateinifdien
©d^ulen für bie ^noben ber l)öl)eren ©täube big jum 14. Qa^re l)at man
ju oielerlei in ben Sel^rplan eingefügt, mag ^ier nodj oiel fc^limmer roirft

alg in ben ©pmnafien, ben Slnftalten für bie 14— ISjä^rigen. STudi für

bie ©ele^rtenfc^ulen ftel)t bie Erlernung ber 3)tutterfprod)e im 9Jcittelpunft;

aber fie mirb am beften erreidjt burd; Sateinifd; unb ©riec^ifc^, bie ©prad;en
ber 33ölfer, benen bie 5[Renfc^^eit am meiften banft. ^. »ert^eibigt bann bie

alte Unterrid)t§metl^obe, meldte burd) ^>rämien, Sofationen, förperlidje ©trafen
roirfte; äff bag werbe je^t al§ ocrroerflid^ bejeid)net; jeber ^nabe foffe inbiüi=

bueff be^anbelt raerben. 3)(an überfd)ä|e bie ©elbfttljätigfeit ber jungen big

gum 18. ^al)re. $Die Slutorität, bie ftrenge, geiftige 3ud;t müßten big ba^in

bie ^auptfodje bleiben ; auf ber ^odjfdjule beginne geitig genug bie jyreil)eit,

bie auf ber ©d;ule §ur g-aul^eit, §ur unreifen SteflcEion unb miferablen ^ritif

fül^re. ©ie Sateinfdjule t^eile gertigfeit, bag ©gmnafium ^enntniffe, bie

Unicerfität erft eigeneg 2Biffen mit. %üt bie Unioerf it ät »erlangt 91., ba^

jeber ©tubent brei burd^ eine befonbere ^^rüfung abfdljlie^enbe ©emefter aff=

gemeinen, tljeilg pl)ilofopl)ifd^en, tl)eilg naturn)iffenfd)aftlid)en unb ^i[torifd)en

©tubien obliege; fonft gerfaffe bie Uniüerfität in franjöfifd;e g-adjfdjulen.

(£in l)odjfte^enber ©tanb üon S3eamten, ©eiftlidjen, £ef)rern, roeldjer Silbung
unb ^nteffigen^ beg ganjen Sanbeg in fid; vereinige, burd^ UnbeftedE)lid)feit,

^^flid^t= unb 9tedjtggefü^l ber öffentlid^en Sldjtung roürbig fei, gegen (j;ingriffe

einer roifffürlid^en ©emolt einen ©d;u^bamm bilbe, fei nur auf biefe ^eife
gu ergießen, ^agu gel)öre freilid(), baf? bie pl)ilofopl)ifd^en ^^acultäten ciel

reid;er unb beffer befe^t mürben. — 3}ian roirb begreifen, ba^ bie ©djrift in

weiten Greifen 2(ufje^en, freilid; aud^ ftarfen SBiberfprudj ergeugte. ©ie be=

wieg, fogt 6. SBeigfäder, umfaffenben JBlid, fü^neg 2lnfaffen unb ©eftalten.

91. fonnte je^t nidjt rmi)v überfe^en roerben. — 2lngemerft fei gleid^ l)ier, ba^

fid) 91. nod()malg 1881 öffentlid) über bie ©pmnafialfrage (9teben u. 2luffä|c III,

538—567) in äl)nlid)er SBeife roie 1845 auggejprod;en l)at. @r madjt babei

fef)r bead;tengn)ert^e 9Sorfd)läge, wie bie Ueberbürbung gu »ermeiben märe;
er fe^t augeinanber, wie ber l^eutige uniformirenbe ©pmnafialbetrieb auf ber
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päbaßogifd) ungel^euerlid;en SBorauäfe^ung rul^e, man fötine junge Seute täglid;

fed^§ ©tunben §u unauggefe^ter 2lufmerffamfeit gratngen. SBenn man nidjt

in ber ©djule felbft in regelmäf^igem SBedjfel bie Selb[ttf)ätigfeit unb ba^ 2(uf=

merfen miteinanbcr uerbinbe, fo jei Uebermübung unb SBiberroilte ber <Bd)üUv

nie gu befeitigen.

2. 2(uf ber ^ö^e beö Sebeng. ^olitifdje unb minifterieUe
kämpfe 1845 — 6 2. ^m 2(uguft 1845 rourbe 'St. gum 9tector unb erften

Se{)rer ber Sateinfd)ule in bem Üeinen Sanbftäbtdjen S'Jürtingen ernannt mit

einem ©infommen von etwa 800 fl. ^ie ©Itern jubeln, roünfc^en 33er'

^eiratf)ung mit einer reichen ©tuttgarterin, roeld^en 9tat^ aber ber <Boi)r\ nid)t

befolgt. @r gef)t refignirt in ba§ 2anbftäbtd)en, ober entfdjlofjen, feine '-]3flid)t

§u t^un. Sieben ber ©d;ultf)ätigfeit fe|t er bie ©djriftfteUerei fort, fd)reibt

2(rtifel für ^auli'g Stealenc^flopäbie ber 2l(tert{)umgn)iffenfci^aften über

©omitian, 2)rufu§, ©alba, ©alienug, einen 2(uffa^ über bag „europciifdie

©taatenft)ftem" in ben ©rgängungSblättern ber ^lllgemeinen Leitung (1846),

foroie einen fo(d)en „^solitifc^e g-ragmente" für ©djroegler'g ^a^rbüdjer (1846),

ber »on ben politifdjen gä^igfeiten ber beutfd)en Station , oon bem ^rrtfium,

t)a^ burd^ bie ©ermanen neue gro^e ^been in bie ©efdjid^te getommen feien,

bo§ bie S)eutfdjen im SJcittelalter ein tonangebenbeS S^olf geroefen, u. f. ro.,

I)anbelt. @r lieft alle möglid^en neueren politifd^en ©d^riften, fdjreibt greunb

^ern barüber unb »erfidjert, er roerbe mit jebem 2:^ag politifd} unb fird^lic^

rabicaler.

©ang ©eutfd^lanb rourbe bamafg täglid) erregter über bie großen poIitifd)en

g^ragen ber S^^i, ^ie enblid; nun Söfung finoen mußten, über bie preu^ifd)e

$ßerfaffung§frage, über bie ^^läne für bie beutfd^e ©in^eit. 2lud; 9t. lebt unb
roebt gang in biefer politifd^en Erregung, ©eine ©efunbE)eit üerfd)ted;tert

fid) aber babei roefentlid) ; er leibet an Strübfinn , Seere be§ ©emütl)g. ®er
Slrgt curirt i§n, rät^ il)m »or allem gum ;^etrat^en. 2tm 17. 2)tärg 1847

fd)reibt er bem greunbe: „^e^t bin ic^ glüdfeliger S3räutigam mit einem

iängft geliebten, lieben^roürbigen i^inbe, SJJarie ©djmoller, 3:;od;ter be§ @ameral=

üerroalterg in §eilbronn; e§ gibt fein feinerem, anmutl)igere§ unb gemüt^=

lidjereg SJtäbc^en. ^d) roar in ben legten Stagen feiiger aU je im Seben."

^n bie ^ubelaccorbe ber näd^ften Briefe mifdjt fi(^ aber immer roieber bie

ernfte ©orge um bie 3"funft beö SSaterlanbeö. 2lm 7. ^uni roar bie

^o^geit, am 1. SJcai 1848 rourbe ber ättefte ©o^n geboren, nadjbem ber

58ater eben gum 2tbgeorbneten für bie Siationaberfammlung in granffurt im
33egirfe 9Jürtingen=^ird^l)eim geroö^lt roar. ®ie 3i>al)l roar erfolgt auf ©runh
ber angefel)enen ©tettung, bie fidj 9t. in Siürtingen burd) regelmäßige politifd^e

58orträge feit ^a^x unb Slag gefd)affen ^atte. 2lm 2. SJioi melbet er beibe^

bem greunbe unb fe|t ftolg befd;eiben ^ingu: „äBenn ic^ mid) mit ber 2tuf=

gäbe oergleidje, bie roir gu löfen l)aben
, fo !omme id) mir fe[)r gering oor,

roenn mit ben ^ottegen, fo benfe id;, ic^ fei fo gut barin, aU mand;er anbere

mäßige Äopf aud)." S)em SSater fd)reibt er: nid)t t)eiter, fonbern fe^r ernft

gefinnt ge^e er ber großen Sierantroortlid^feit be§ fdjroerften SöerufS entgegen,

©ie Sfadjlebenben tonnen fid) taum eine 5.<orftelIung machen »on ber un=

gef)euren ©rregung ber bamaligen 3eit
;

politifd^er SSa^nroi^ l)atte |)unbert=

taufenbe erfaßt ; aber aud) bie Siüdjternen roaren gehoben ; alle Gräfte er=

fd)ienen werboppett. 91. fd)ilbert fpäter einmal, roie biefe 58eroegung i^m

bomalS ©c^roingen »erliefen l)ahe. ©roße .^Öffnungen unb große ©efat)ren

l^atten baran gleidjen %i)dl. Db man in furger ^eit bie 9tet)otution , ben

Ärieg, bie 9tepublif f)aben roerbe, ob Seben unb ©rifteng ber l)anbelnben
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5)]oIitifer 6ebrof)t fei, S^iemanb rou^te eg fidier. 9t. ma()nt immer roieber »ort

g-ranffurt au§> bie ©einigen, fid) nid)t um fein geben ju ängftigen; unb bod^

max eg nid)t frei von ernften 33ebro^unc3en ; einmal rcar eg roefentlid; feine

Äörperfraft, bie bei einem ^söbelanfturm gegen bal §oteI ber gr'iction baö

gro^e %i)OX j^ufiiclt, big eä gefd)Ioffen unb »errammelt roar; ein anber 1)101

rourbc fein 2Bagen, olg er ba§ ©täbtd)en De^ringen üerliefe, com ^söbel

oerfolgt, mit einem ©teini)agel bebrol^t. 6r mar in SBürttemberg roegen feiner

preufeifdjen ©efinnung ber beftgel^a^te 33fann. 2ll§ bie babifd^e 9teüolution

Qu§gebrod;en roar, man gleite! für Söürttemberg fürd^tete, berietf) er brieflid^

mit ben ©einen, ob er bei ber Unmöglid)feit in bie §eimat§ jurüdEjute^ren,

fid; eine fparfame ©djriftftellcrejiftenj in 9)tünd)en, Srüffel ober ^ariö fd)affen,

^rau unb ^inb einftroeilen beim ©djroiegeroater laffen fönnte. ©ine reid;=

beja^Ite 9lebacteurfteIIe in Stuttgart lehnte er ah, ba fie iijrx von feiner Heber»

jeugung übgebrängt ^ätte.

5Da6 ^ai)V 1848—49 ift für "St. bag ©ntfdjeibungSja^r geroorben. %li
ein nur in ber ^eimatf) befannter 33 jähriger junger ©pmnafialle^rer roar er

nad^ g^ranffurt gegangen ; bort ift er eine affgemein beadjtete politifdje ^erfön=

Iid)feit, ein gefd^ä^teg 9Jtitgüeb ber „®otf)aer", ein g-reunb unb ©enoffe ber

S)al^Imann, ^efeler, 2)ro9fen, 3)under, .^a^m, Saube u. f. ro. geroorben. ^m
2lnfange groar trat er gar nid;t I)erDor; bem antreibenben 33ater fc^reibt er

befdjeiben: e§ gebe ju oiele Seute, bie if)m an (S;infid[)t, politifd)er 33ilbung,

93egabung überlegen feien; won ben 600 3)titgüebern fönnten nur 20 eine

fül}renbe 9toffe fpielen; bie meiften, bie rebeten, tl)äten beffer ju fd;roeigen;

bie ^^eilnal^me an ber SSerfammlung fei fdjon an fid^ für ifin ein au{5er=

orbentlidjer ©eroinn fürg gange Seben. Slber mef)r unb me^r geroann er in

ber großen 33erfammlung oon 3:alenten unb 6§arafteren an S3ebeutung, ju=

nädjft in ßommiffionen utib in feiner Partei, bem 2luggburger ^of (Sen=

trum). 2tl§ 9iebner im Plenum ift er nur jroei 93ial, in ber (SdE)ulfrage

unb in ber ©rbfaiferfrage aufgetreten ; er roar fein flüffiger, ftet§ fdjiagfertiger

2)ebatter. Um fo mef)r roirfte er burd) feine 3)reiedecorrefponbenj im
©c^roäbifc^en 9Jier!ur, roo er üom 28. 9J(ai 1848 bi§ 28. ^uni 1849 bie ®ad)t
be§ liberalen ßentrumä, be§ engeren Sunbe§ unter preufeifdjer g-üf)rung, beg

äußeren 33unbes mit Defterreid; mit fo groJ5er ©adjfenntnife, fo feltenem 3)hit^e

certrat, ba^ er 3)iitte 1849 ju ben roenigen großen ^^^ubliciften gered^net rourbe,

bie ®eutfd)Ianb bamalS befa^. @g gehörte feine ganje (S:nergie baju, bie fd;roäbifd;e

J^aupt^eitung bamalg bei ber preufeifd)en %ai}m feft^u()alten. ®er 9tebacteur

^ei^enmeier lie^ @nbe 1848 aud) ©egner gu SBorte fommen, bie di. fe^r ftarf

angriffen; er brudte 9tümelin'g ßorrefponbenj oft fünf big fedjg SCage nid;t;

er rooffte bie SDcitte l)a(ten groifdjen ?R. unb ber gro^eutfdjen, preufeenf)affenben

2)emofratie. di. roiff mit i^m bred^en, feine 3)reiedgartifel ber Stffgemeinen

Rettung fenben. 3)a gibt ber Dcerfur roieber nad;. 3!)ie von 3t. in ber

3RationaIoerfammlung geroonnene ©teffung geigte fi(^ barin, ba^ er einer ber

30 Stugerroä^Iten, unb groar ber ^üngfte roar, bie eine Äaiferfrone nad^ ^otg*
bam bringen fofften. 5Dort gab er g-riebridf; SBil^elm IV., ber nid^tg oon
feinem 9Baf)Iort Diürtingen rou^te, auf bie ^^rage, roo benn biefer unbefannte

Drt Hege, bie berül)mt geroorbene 2i[ntroort: „2luf bem Sffiege oom J^o^^»^'

ftaufen nad) bem ^of)engoilern."

©eine Briefe oon ^Berlin finb cor ber 2(ntroort beg ^önigg ^offnungg=
ooff, nad) xi)t gerfnirfd)t unb tief traurig; er ergä^lt, roie am Slbenbe bie

^ringeffin oon ^reu^en — „bie geiftooffftc unb bebeutenbfte %xau, bie id; big

je^t gefctien E)abe; fie foff ^eftig geroeint i)ahzn über bie 2lntroort beg ^önigg" —
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tntt i^rem ®emaf)I bie Deputation befdjtüor, nidjt ab^ureifen ; el jei nid^t ba§

le^te 9Bort be€ ^önig§.

^n ben DreiedEsartifeln finb fo ^iemlid; alle großen politifd^en inneren

unb äußeren ^y^^^Ö^^^ ^^'^ 3eit mit feltener Dbjectioität unb ©ad;hinbe be=

l^onbelt: bie ©runbredjte, bie Sd)ul= unb Äird)enfrage, bie ^anbelgpolitü, baä

3iec^t ber Stecolution , bie 9tedjte unb bie 33iad^t ber ^Zationaloerfammlung,

ba§ ä^er{)ältnip 5Deutfd^Ianb§ ^u feinen großen 5iad)barn, bie ^olenfrage unb
2lnbere§ mef)r. ^m 9JiitteIpun!te jte^t aber immer roieber bie beutfd)e 33er=

faffungSfrage, roeldje bie bemofratifd)en ^beologen o§ne Sftüdjidjt auf alle be=

ftef)enben DJcadjtoerlöältniffe republifanifd) unb burdj bie Zertrümmerung De[ter=

reid)§ unb ^sreu|en§, o()ne eigene^ Jpeer, o^ne eigene 9}cad^t, mit einem unju=

oerläffigen ^Reid^gocrroefer an ber Spitze ber S^eic^^regierung löfen roofften. ^mmer
roieber meift 91. feinen ©egnern nad) , Defterrcid) fei unb bleibe ein großer

mäd;tiger ©taat, beffen fämmtlidje Seroofiner nad^ ifiren ®efn()len unb ^n=

tereffen gufammenbleiben rnotten unb ba^er jum übrigen ©eutfdjlanb nur im
3SerE)äItni^ eine§ äußeren Sunbe^ fielen fönnen. ^reu^cn möge man atte

möglidjen ©ünben unb ^rrt^ümer normerfen , e^ fei bod) ber fefte ^T^ad)t=

mittelpun!t ©eutfdjianbg; e§ fei ftärfer al§ üor^er aug ber 3teöoIution l^erüor»

gegangen, i^m müßten bie anbern Staaten in ber ^-orm ber erblidien 3}tonard;ie

ber §of)en3olIern an ber ©pil^e^DeutfdjIanbg fid) unterorbnen. ©erabe aud) ©üb=
beutfdjianb erhalte burd) ben 2lnfd)Iu^ an ein geeinte^ ^lein=®eutfd)Ianb unter

^reu|en allein ben nötl^igen ©d)u^ nad) Stufen; eine ^ria§, rcobei Saiern on

bie ©pi^e ber @übbeutfd)en träte, mürbe bie fübbeutfdjen (Staaten nur jum
©pielbaÖ Defterreid)^ ober ?yi^fl"fi^eidj§ madjen. 33aben mürbe o[)nebie§ eine

foldje ^^oIitif nidjt mitmadjen; ber ^ottnerein märe fo bebrofjt. — ^n fünf

mcifter^aften 2(rtifeln: „Unfere Sage", fa^te 91. Slnfang September 1849 im
3[Rerfur fein politifdjeä ©laubenSbetenntni^ nodjmalS jufammen. Seine poIi=

tifd}e ©lan^Ieiftung bleibt, ba^ er 1848—49 faft allein in Sübbeutfc^lanb unb
üon allen Seiten barum gefd;mä^t, im preu^ifd^en ©rbfaifert^um bie politifdje

3ufunft X)eutfdjlanbg erfannte.

@r mar im Stuguft 1849 in feine ^eimatl), in fein 2lmt nad^ Diürtingen

gurüdgefel)rt, nad^bem er im SJiai mit feinen ^arteigenoffen fein 33tanbat nieber=

gelegt ^atte, aber raegen ber 2lufregung in 3Sürttemberg nod^ fed;§ 2öod)en in

granffurt geblieben mar. T)od) follte feines S3leiben§ in 9iürtingen aud) nid^t

me^r lange fein. @r rourbe im 3)ecember 1849 al§ 9iad)folger feinet Jreunbeö

SJiärflin ^rofeffor am Dbergpmnafium in ^eilbronn; er §atte ba über ®e=

fdjid^te, Sitteraturgefdjid^te, 2lltert^ümer, Sogi! unb 5}]fi)djologie Unterrid^t ju

geben, freute fid^ ber rut)igen befriebigenben SBirffamfeit in ber ^eimatf) feiner

(Altern unb feiner iyrau. ^n einer fdjönen Diebe über Sd;itler'§ politifdje

2lnfid;ten am ©eburtStage be§ ilönigg im ©pmnafium (27. September 1850,

gebrudt) roieS er nadj, mie SdjiCler t)om jugenblidien ftürmifcl)en ?^-rei^eitg=

ibealiften nad; unb nad; jum 3?ertreter ber politifc^en 5-reil}eit mürbe, bie mit

Orbnung unb fd^öner 5[Renfd;lid)teit nerbunben ift. — 2tud) bie ^eilbronner

X^ätigfeit ging rafd; ju @nbe. ^m 9?ot)ember 1850 rourbe er nad) bem ^^obe

üon ©uftao Sdjroab unb ^rälat .^laiber al§ Dieferent für ba§ Ijumaniftifd^e

Unterricl)tSroefen junädjft prooiforifd; in bo§ ßottegium be§ Dberftubienratl)§

nad; Stuttgart berufen; eine formelle Ernennung jum ^^rofeffor am Stutt»

garter ©pmnafium unterbrad; biefe 2;i)ätigfeit nid;t. SÖoljl aber t)örte fie ba=

burd^ auf, bafj er 1852 mit bem 2;itel eineä Dberftubienratl)^ in bie neu=

errid)tete Stelle eineä 9Jiinifterialratl)§ im 6ultu§minifterium eintrat, ba§ ber

SOlinifter o. 2Öäd;ter=Spittler neben bem 2lu§roärtigen 2lmte feit Dctober 1849
befleibete. St. mar biefer 2(enberung beä^alb fo fro^, roeil er baburd; non
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ber 9f{eibung mit bert jroci oerrofteten eic\en[innigen alten ^erren im ©tubten«
xatl) , 9totf) unb Jlnapp (bem ^Director beg ^oÖegiumg), befreit luurbe. ®r
mupe bann freilid^ balb einfel^en, bafe [ie feine roeitgel)enben ©gmnafial»
reformpläne, aud; raenn fte nun üom Sltinifterium famen, gu nid)te ju mad}en
»erftanben. @r plante 1853/54 eine rabicale SSeteinfadjung beö Sefirplaneg,

eine 33efd;ränfung ber 9iealien, be§ ^Nf)ilofopt)ieunterrid)t€, ein fucceftoeS @in=
treten ber Se^rfäd^er, eine Kombination ber ©d;ul= unb f)äu§lidjen Slrbeitöjeit

unb ä^nlid)e§. Sftafdjer reiften feine ^läne über S^leform ber S^olfefdjule, bie

Sßerbefferung ber Se^rerbilbung. ^m ^. 1854 madjte 91. eine ©tubienreife

burd; ben gröfjeren 3:f)eil ®eutfc§Ianb§, um ®rfaf)rungen unb ^Jfaterial über

ba§ SSoIfgfdjuIroefen gu fammeln. ©eine ©tellung im 3)Zinifterium fonnte ba=

burd) nur gef;oben werben, bo^ er im ^. 1855 al§ Slbgeorbneter in Subn)ig§=

bürg unb im gebruar 1856 jum SSicepräfibenten ber Kammer Qen)ä()It unb
üom Könige beftätigt rourbe.

3n)ei SJlonate fpäter erhielt dt. bie ©teile eine§ ®epartementij^ef§ beg

^ir(^en= unb ©d)ulraefen§, bie er bi§ jum Slpril 1861 mit bem Stange eine§

roirflidjen ©taatSrat^g befleibete. ©ein bisheriger ©^ef f)atte im 2(prit 1856
ftatt be§ ßultu§= bag Quftigminifterium übernommen. 9t. raurbe burd; bie

Berufung gu bem ^oljen 2lmte überrafdjt; er bat fid) einen 3:og Sebenfgeit

unb eine Slubienj beim 5tönige au§; auf beffen ©rflärung, ba^ er an ben

«nüeräu^erlid)en ^of)eit§red;ten be§ ©taateS gegenüber ber fat^olifd;en ^ird^e

feft^alte, anbererfeitS aber ein t)erfö|nlid)eg unb liberale^ (Sntgegenfommen
gegen bie beredjtigten 2[nfprüd;e ber roürttembergifdjen ^atlplifcn crmünfdjc,

na^m dt. an, o^ne über 9iang, %\td unb ®e[)alt raeiter gu t)erf)anbeln ober

etroag §u forbern; er bebang fidj nur für ben %aU feinet $Rüdtritt§ bie ©teile

eineg 9JtinifteriaIratl)§ ober ßottegiumbirector§ aug, „um nid)t aU ^enfionär
bem ©taate gur Soft ju fallen."

Um bie 2?er^anblungen mit ber römifdien ©urie gum Slbfc^Iu^ ju bringen,

rourbe dt. berufen; fie luurben fein ©d)idfal. 3w"äd;ft aber ftanb bie 33olfg=

fd)ulreform burd; ba§ non \i)m perfönlid) nerfafete unb nid)t o^ne ©d)n)ierig=

feiten burd; bie flippen ber parlamentarifd^en kämpfe burdjgefe^te ©efe^ nom
6. Dtooember 1858 im 3Sorbcrgrunbe feiner 3:;i)ätigfeit ; er nennt eS bamalg ba§

„Steiffte unb 33efte, wa§ er bi§ je^t in feinem 2eben ju ©tanbe gebrad;t Ijabe."

®abei galt eS aud) l)ierbei einen ^ampf für goi'tfd^titte, bie im ''DJoment

für bie gro^e SUenge unoerftänblid; unb unpopulär waren. SDie n)ürttem=

bergifc^e 33olf§fc^ule ^atte fid; auf ®runb be§ @efe§e§ non 1836 bal)in ent=

roidelt, ba^ fie gegenüber ben ©d;ülern bie größte Se^rerja^l in ©eutfc^lanb

^otte, ober aud) fo jiemlid; bie fci^led;tbe5a^lteften; unb ma^ oielleidjt nodj

fd)limmer mar, auf 100 ftänbige gä^lte man 79 unftänbige Se^rer; baburd)

roar bie Saufbal^n eine fel)r fdjled^te geroorben ; eine genaue ftatiftifd;e @r=

mittelung ergab, ba^ bei bittigem Slüancement auf 100 ftänbige l)öd)ften§

25 unftänbige jüngere Se^rer fommen fottten. 2Bie war ba in ben fd)led)ten,

tt)euren ^al)ren gu Reifen ; roeber ©taat nodj ©emeinbe fonnten rafd; fel)r niel

größere 5)iittel aufbringen. 91. griff mut^ig burd;; er rebucirte bie ©d)ul=

pflid;t üon ad^t auf fieben ^a^re, roaS natürlid; unpopulär roar; bie ©d;ul*

ftetten fonnten fo etroaS oerminbert roerben; gugleid; mürbe bie erloubte

©d;ülergal)l pro Se^rer etroaS oermel)rt, auf bie 5Berl)ältni^3al)l : 1 : 120—130,
rcie fie in ben anberen beutfd;en ©taaten mit guter 33olfSfdmIe beftanb. S)amit

fonnte einerfeitS bie ^ö^I ber unftänbigen 2el)rer erlieblid; oerminbert roerben,

anbererfeiti fottten fie tl;eilrceife burd) bie bittigen roeiblid;en Se^rfräfte er=

fe^t roerben, oon benen ein großer ST^eil fpäter ^eirat^et, alfo nid)i auf

ftänbige ^ö|cr begal)lte ©teffen ju fommen braud;t. 21I§ @rfa^ für bie a'b'
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gefurgte ©d^uljeit rourbe neben ber bisherigen giemlid; roertl^Iofen ©onntagS^

fdjule für bie fd^nlentlaffenen ^inber bie 2Binterabcnbfd;nIe gefd;offen ; if)r

Sefudj befreit üon ber (Sonntag§fd)uIe; bie @ci^ulbef)örbe fann, reo fie er=

rid)tet roirb, bie männlid)e ^ugenb »om 14.— 18. ^a^xt jum S8efud;e oer«

pflid)ten. 2(u§ biefcr SBinterfdjuIe ging fpäter bie obligatorifd^e rcürttem=

bergifdje j^ortbilbung§fd;ule ^eroor. ®ie beffere 2)otirnng aller ftänbigen ©teilen

unb bie fonftigen 5Jia^na^men fdjufen für bie 4000 bamaligen roürttembergifdjen

©d^uHe^rer eine roefentlid)e 35erbefferung if)rer iDirtI)fd)aftIid)en (S^iftenj unb

bamit bie '3}iöglid)feit niel freubigeren ©d;affeni unb aud) er[)öf)ter Silbung

unb ©efittung. ®a§ 3Solf§fdjulgefe^ non 1836 roottte bie 3Solfgfd)uIe auf

Soften ber 2e{)rer lieben, fd^uf bamit aber einen proIetarifd)en 2ef)rerftanb; 91.

wollte in erfter Sinie ben Sel^rerftanb f)eben unb baburd) bie 3Solf§fd;ule; er

{)at jugleid; bem roeiblid^en ©efdjlec^te bie 2ef)rerinnencarriere eröffnet unb
rourbe burd) bie 3Binterabenbfc^uIe ber ^auptbegrünber be§ fpäteren ^n)ang§=

mäßigen fo niel gerüt^mten u)ürttembergifd)en g^ortbiIbung§unterrid)t§. @r
erreidjte ®ro^e§, raeil er burd) Steifen unb ©ammlung ftatiftifd)en ^OtaterioIS

fid) ein jutreffenbeö SBilb ber 3.^olfSfd;utc in allen beutfc^en Staaten gemadjt,

burd; genaue 33ered)nung ber tf)atfäd)lid^en unb ber roünfdjenSroertl^en Karriere

be§ 2et)rerftanbe§ fä{)ig geraorben mar, ben ^-inger an bie rounben ©teilen gu

legen; unb er nerftanb e§, 33efferung ju fd)affen, oljne jugleid; im 2(ugenblid

bie ©taat§= unb ©emeinbefinanjen fo ftarf §u beanfprudien, ba^ ^ierburd^ bie

Steform gefäl)rbet roorben roäre.

SBie di. bie ©ntroidlung ber ^ßolflfd^ule im 3(uge behielt, raie i^n immer
TOieber i^re geringen Seiftungen befümmerten, fe^en roir in bem 2luffa§ non

1868 über ba§ Dbject be§ ©djuI^roangeS (guerft in ber %üb. 3eitfd)r. für

©taatgtt)iffenfd)aft 1869, bann Sfteben unb Sluffä^e II, 473 mit einem 3wfa^
von 1881). SR. mad^t ba ben 58orfc^Iag, an bie ©teile be§ ßn^a^S^^ für bie

^inber, fieben bi§ ac^t ^a^re in ber ©d;ule o^e jebe ©arantie eine§ beftimmt

juerreid)enben ^i^I^^ 3« fi^en, ben 3w)ö"9 i"^ fteHen, in einer Prüfung ein

beftimmteg erreid)bare§ 3iel nad^juroeifen unb bie begabten ^inbcr, bie bog

3iel ein big jroei ^a^re frü{)er erreidien, bann burd; bie g-ortbilbunggfd^ule,

burc^ förperlid;e Hebungen, burd; Erlernung oon allerlei Strbeiten unb 5-ertig=

feiten, burd; Strbeit in ber 2anb= unb §augn)irt^fd;aft roä^renb biefer erfparten

3eit ju befd;äftigen. @r glaubt, bafe ^ierburd; in 2el)rern unb ©d;ülern ein

größerer (Sifer, ein regerer ©eift entftünbe, eine unenblid; beffere (Sntroidlung

beg gangen 3>oIfgfd;uIn)efen§ gefd;affen mürbe.

Sei bem anbern grof;en 2öerfe feiner 3[)^inifterjeit mar er nid;t fo glüdlid;,

bag ©d;iff birect in ben ^afen §u bringen, roenn er aud; fpäter fid; fagen

tonnte, ba^ ba§ ^ird^engefe^ üom 30. Januar 1862 materiell fein 2Ber! fei,

unb ba^ er I;ierburd; feinem j^eimat^ftaate für ein 9}ienfd;enalter ben fird;=

liefen ^-rieben gefd;affen I;abe. Um feine Stl)ätigfeit auf biefem ©ebiete ju

oerftelien, ift aud) i)kx ein furjer 33Iid rüdroärtg nötf;ig.

©eit bie fatI;oIifc^e ^ird^e im ^Mittelalter al§ politifc^e 2BeItmad;t fic^

auggebilbet Iiatte, fdlin^anfte baS SSer^ältni^ gn)ifd;en il)r unb bem ©taate.

35er ©taatggeroalt n)oI;nte immer roieber bie ^enbenj inne, bie ^ird;e unter

ilire ©eroalt ju bringen ober gar fie jur ©taatSanftalt ju mad;en; bie i(?ird;e,

n)eld;e 3ot;rI;unberte I)inburd^ mit il}rer grofjen Drganifation ba§ 2(benblanb

unb feine Könige geleitet, ju einer (5ultureinl)eit, faft gu einem 3iiefenftaate

gufammcngefa^t I;atte, behielt umgefel)rt bie ^^enbeng, fid; oon biefcr 33ormunb=

fd()aft gu befreien unb i^rerfdtS ben ©taat ju be^errfd[)en. Unb aU nad;

i^rer Entartung, nad; ber fie befämpfenben 9teformation, bie !alI;oIifd;e 5lird()e

im 2;ribentinum 'oa^ fanonifd;e 9ledt)t aufg fd;rofffte jufammengefaj^t, in ben
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^efuiten il^re ftreitbarfte S^ruppe erl^alten, in ber ©egenreformation toieber

weite ©ebiete jurürferobert f)atte, gelang i^r in ben fat{)oIifd)en «Staaten nod)=

nia(§ eine roeitgelienbe Seeinflufjung, ja ^e^errfd)ung ber ©taatggeroalt, ber

S3tlbunggan[talten, ber ganzen @efellfd;aft. 2(6er im 18. Sat)rf)unbert festen

naturgemäß raieber, unb nod) ftärfer aU im 16. ^a^rfiunbert, bie mit ber

geiftigen ©ntroidlung roadjfenben ©egenberoegungen ein: mag bie 3teformation

unb bie S^enaiffance fd)üd)tern begonnen t)atte, nollenbete je^t bie ^^iIofop{)ie,

bie 9iaturerfenntni^ , baä moberne ©enfen überf)aupt. 2)ie gaüifanifdje

^ird;e befann fid; auf i{)re alten ^"i^ei^eiten ; ber 2Beif)bifd)of ^ontt)eim

(Trebonius) moHte 1763 ben beutfd)en ©pifcopat non diom befreien; ber

^apft unb faft alle Staaten f)oben ben ^efuitenorben ouf; Sofep§ 11. be=

grünbete ein einfeitige§ fd)roffe§ ©taat§fird)entl)um, unb biefe Sfenbenjen (ber

^ofepf)ini§mu§) maren big 1840—48 in uielen Säubern im 2]orbringen, tro|

aller päpft(id;en unb bifc^öflid^en ^rotefte. @§ ift nerftänblidj, ba^ man 1780
big 1840 fo oielfad^ an bag balbige @nbe ber !at^oIifd)en ^ird^e glaubte, roie

g. 33. 9?iebu^r unb in gemifjem ©inne 9tanfe. Stber biefe ©rroartung mar
t)erfrül)t. ®g er^ob fid; mit ber JRomantif unb ber 9BieberbeIebung beg

religiöfen Sebeng feit 1815 im franjöfifd;en , beutfdien unb englifd^en

Äat^olicigmug eine natürliche Steaction, bie t^eilroeife burd;aug innerlid; unb

teligiög, t{)eilii)eife aber aud) rein ürd^enpolitifd; im Sinne »erftärfter §errfd;aft

ber 33ifd)öfe über if)re ^iocefen unb beg ^apfteg über bie ^ifd)öfe mar unb
tf)ren ^öf)epunft im öfterreid^ifd^en Soncorbat non 1855 unb in ber UnfeI)I=

barfeitgerflärung beg ^apfteg (1870) erlebte. <Bo fiel aud^ ber roürttembergifd()e

^irdjenftreit 1848— 62 in bie @pod;e beg gemaltigen, aufg neue erregten n)elt=

gefd^id)tlid[)en ^ampfeg §roeicr naturgemäß fid; befämpfenben 9Beltünfdt)auungen.

Unb bie fatf|olifd)e Äirdje l)atte burd) bie 3)emo!ratie unb il)r ©djiagroort ber

freien ^ird[)c gerabe feit 1848 eine neue fd;neibige ^ülfgroaffe befommen.
Slltroürttemberg I^atte big 1803 feine kat^olikn gef^abt, oom poritätifd^en

©taate übert)aupt nid^tg gemußt : fein ^atl)olif fonnte Beamter ober @emeinbe=

bürger merben ; ber ^netigmug unb bie lut^erifd^e Ortl)obojie bel)errfd;te biefeg

Sänbd)en ber 6d^reiber=, ber ^^farrer= unb ber ^rälatenregierung augfcl)Iießlid^;

nannte man eg bod; in ber nid;t mürttembergifd^en Sitteratur „bag pro=

teftantifd)e Spanien". 2llg eg non 1808 an ju feinen 700 000 Seelen

500 000 ^atl)olifen ^inju befam, ^auptfäd;lid; fd^lec^t nerroaltete geiftlid^e

©ebiete, bie mit bem Eintritt in ben roürttembergifdjen Staat il)re gange

politifd)e unb fird)lid;e $8erfaffung nerlieren mußten, ba mar eg felbftnerftänbli^/-

baß ber aufgeflärte $Degpotigmug ^Önig g^riebrid^'g bort bie roeltlid)e 3Serroal=

tung roie bie Sd)ule unb bie Äird^e reformirte, unb groar fo ganj im Sinne beg

^ofepl)inigmug, baß eg 5. 33. 1817 gelang, eingelne gemifd)te ©emeinben fogar

ju einer gemeinfamen ^-cier ber ^Deformation ju bringen, ©in nur 00m ^önig

abhängiger fatl)olifd)er ^ird;enratl) übte bag Jus circa sacra im benfbar

roeiteften Sinne aug; bag Staatgpatronat für alle fird)lid^en 2temter rourbe

in 2lnfprud; genommen (1803—1806); bie Silbung ber ®eiftlid;en rourbe rein

nad) iDem 33orbilbe ber üortrefflid()en proteftantifdjen in Staatganftalten unb
gang auf Staatgfoften georbnet; bag Jlirdjenüermögen ganj ober faft ganj bem
Staate unterfteHt. 9fad;bem aber bie 3l6fid;t, in ber ^Bunbegacte eine beutfd;e

9iationalfird)e mit möglidjft felbftänbigen Sifdjöfen ju garantiren, gefd;eitert roar,

fe^te balb eine geroiffe Sdtjroeniung ein; bie roürttembergifd;e SSerfaffung nom
25. September 1819 fud)t groor bem Könige fein obert)ol)eitlid^cg Sdju^red;t über

bie .^irdje roeitge^enb ju fidjern ; aber fie roagt bie abfolute Seoormunbung ber=

felben roie bigljer bod; nidjt beijubeljalten; iljre Später festen eine ßoncention

mit bem ^apfte über bie ©renjen ber Staatg= unb ^ird^engeroalt coraug ; bie
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inneren Slngelegen^eiten ber !Qtf)oIifd)en ^ird^e rourben bem Sanbe§bif(^of unb
bem ©omcapitel überiüiefen (§ 71 u. § 78). lieber bag neue roürttembergifrfie

S3ilt^um 9tottenburg, bie 33ifcl)of§n)al)l unb ä^nlid;e§ einigte fid^ bie 3ftegierung

mit bem ^apft; bie Süllen oom 16. Sluguft 1821 unb 14. 9Jiai 1828 ent=

l^alten bo^ S^efultat. ^a man fidj aber im übrigen junäd)ft nid)t oer=

ftönbigen fonnte, fo erliefen bie ^Regierungen ber oberr^einifd^en ^ird;enproDinj

am 30. Januar 1830 eine 33erorbnung, betreffenb bie Slugübung be§ ©d;u|=
unb 2tuffid^t§red)t§ über bie fat^olifdjen 2anbe§fird;en, faft nod; gan^i in

^ofep^inifdjem ©inne, o^ne 9ftüd[id;t auf bie roürttembergifdjen 3Serfaffungg=

beftimmungen (§ 71 u. § 78). ®er -^apft forberte bie 33ifdjöfe auf, allel §u

t^un, biefe einfeitige SSerfügung surüd^uroeifen. Stber junäc^ft ertrug bie

{at^oIifd;e S3et)ölferung unb ber jofep^inifc^ gefd)ulte SIeru§ ba§, rooran fie feit

1803 gen)öf)nt roaren.

©rft a(§ bie belgifd^e S^erfaffung 1831 bie noUe ^irc^enfrei^eit üerfünbet

l^atte, al§ 1848—50 bie beutfdjen ©runbred^te, bie 3fieid;§oerfaffung, bie

preu^ifd^e 33erfaffung, bie öfterreid^ifd^en ^aifererlaffe von 1849 unb 1851
bem fat^olifdjen iserlangen nad^ g-rei^eit von ftaatlid^er 33ormunbfdjaft bie

red^tlid^e ©anftion gegeben l^atten, erfd;ien e§ aud; in Sßürttemberg unmöglid^,

gang bie alte poIijei(id;e ^eoormunbung ber fatf)o(ifd^en ^irc^e aufredet §u

erl^alten; man »erlangte enblid; bringenb "ok längft t)erfprod)ene Slutonomie

ber Äird^e in i^ren inneren 2(ngelegen^eiten. 3)ie Sf^egierungen ber ober=

r^einifdjen ^ird^enproüin§ J)oben (im 'J3iärj 1853) ba§ f. ^^(acet für

rein fird)Iid;e ^rlaffe auf, befdiränften e§ auf gemifd^te ©egenftänbe. ^er
mürttembergifc^en 9tegierung gelang am 16. Januar 1854 eine oermitteinbe

ßoncention mit i^rem Sifdjof; fie erhielt aber leiber nid^t bie @enel)migung

beg ^apfteg. ^önig iföill)elm, ein alter ißoltairianer , ol)ne jebe 3kigung

für 3efuiten= unb ^faffenregiment , im übrigen mobern unb liberal, fa^ ein,

ba^ ber alte 3uftanb nid^t §u galten fei ; er rootite einen billigen g'neben mit

feinen neuen fat^olifc^en Untert^anen, rooUte nic§t biefe fd;n)ierige %xaa,e un*

gelöft feinem ©o^ne ^interlaffen. @r fanbte am 22. g-ebruar 1856 ben g-rei^errn

t). Dm aU aufeerorbentlic^en 3,^ertreter nad^ 5Rom, um an ©teile ber mit bem
S3ifd^of gefd)loffenen ßonoention im gangen auf ä^nlid^er, bie ©taat§^o^eit§=

redete möglid[)ft umfangreid; rettenber ©runblage eine ^Vereinbarung gu ©tanbe
gu bringen, ^toei SRonate barauf übernal)m 9t., mie mir fa^en, ba§

9)Jinifterium ; am 12. 2)ecember 1856 fonnte er bem Könige fd^on einen fe^r

umfaffenben SBerid^t über bie n)a^rfd;einlid; gelingenbe Sonoention »orlegen
; fie

fam om 8. Stpril 1857 gum 2lbfd;lu^. 2tm 15. 2lpril 1858 rourbe fie im
©taat§angeiger publicirt unb bem ftänbifc^en 2(u§fd^u| gur Itenntni^ mit=

getlieilt. 2)ie i^ammer ber Slbgeorbneten übergab fie (28. 9Jiai 1858) ber

ftaat§re(^tlid;en Sommiffion, bie fie nun groei ^a^re lang beriet^, einen ein=

gelienben a)iel)r= unb 9)iinber^eitgberid;t erftattete; bie 5)cajorität l)atte 2(n=

erfennung ber ßoncention unb ©rbittung einer ©efe^e^oorlage befd;loffen

(5. g'C'^ruar 1860). 91. l)atte unterbeffen alle bie fdjroierigen S.^erf)anblungen

mit bem S3ifdjof, bie auf ©runb ber ßonoention ba§ geiftlid;e (^rgieljunggs

mefen, bag 2)i§ciplinarDerfa^ren, bie S^erroaltung beg Äird^enoermögene u.f. ro.

neu orbnen follten, gefüljrt unb legte am 26. g-ebruar 1861 ber 5^ammer baö

©efe§, ba§ bie ber ftänbifd)en ^uftin^mungen bebürftigen fünfte regelte, mit

fe§r einge^enben Sltotioen cor. 2)iefe umfangreidje, mufter^aft objectiöe gro^e

Slrbeit, meldte bereits geigte, roie bie gange (Soncention fid() nun in i^rer

praftifd^en 2)etailau§fü^rung ausnähme, mar leiber erft roenige ^^age, el)e ber

^^räfibent ber Kammer, SRömer, ben ßommifficngberidjt über bie 6ont)ention

angem. beutf(^e »iograplöle. LIII. 39
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auf bie ^ageSorbnurtg gefegt fiatte, in bie öä"be i^rer 5]Htg(ieber gelangt.

9i. l^atte gef)offt, baf5 mit feiner SBorlage ber i()m feinblid^e ^)Jiinberf)eit§antrag

in§ SBaffer falle ; einige!, roa» in bem Öeridjt bered)tigter SBeife getabelt roar,

l^atte er in feinem ©efe^entrourfe bereit! berürffid^tigt; bie unrid^tigen 2tu!=

füf)rungen unb ^I1(if3werftänbniffe be! 58erid^t§ i)atte erroiberlegt; erhoffte, ba^

feine ^Jiotine gelefen roerben, eine Serufjigung ber ©egner erzeugen mürben,

ba§ fein ®efe|e§entraurf bann mit 3af)Ireid)en 3(enberungen an bie erfte Kammer
gel)e, roeld;e mit ifjrer fattjolifdien SJiajorität "oa^ meifle ©eänberte ablehnen

roerbe; jule^t werbe auf ber mittleren Sinie eine i^erftänbigung möglid; roerben.

(SBrief an Äern com 18. 2(pril 1860.) ©tatt beffen mu|te er erleben, ba^

fogar bie SReFir^eit ber Sommiffion bem ron au^en fommenben 2)rude roid;,

ebenfalls bie ßonnention nerroarf unb üor bem ©ingel^en auf bie ©efe^einorlage

bie ©rflärung ber ®taat§regierung forberte, ba^ bie SSorlage nid^t in 2(u!=

fü{)rung ber ßonnention, fonbern wie jebe anbere erfolge, bie fpäter burc|

^önig unb ©tänbe roieber gu änbern fei.

®ie 5Hegierung fonnte nid)t f^inbern, bo^ junäd)ft nur ber Sommiffion§=

beridjt o^ne bie Stegierunggoorlage beratt)en rourbe (12.— 16. SOfärj 1861), roag

um fo ungünftiger mar, aU bie ^^egierung§motiüe faum t)on jemanb gelefen,

gefd;roeige benn ftubirt roaren ; bie 2)ebatte brel^te fid; naturgemäß neben

ber Erörterung be§ 33erici^t! über bie formelle Seite ber ßonoention aud;

um ben ^nt)alt bei neu gu begrünbenben ^ir^enred)t!. ©er Eintrag ber

9)iinber^eit ber ßommiffion, meld^er bie Unoerbinbüd^feit ber ßonoention au!=

fprad^ , rourbe enblid^ nad^ fünftägiger f)eftiger 2)ebatte mit 63 (meift pro»

teftantifd^en) gegen 27 (meift fati)oIifd^en Stimmen) angenommen. SSergeblid^

betonte bie Stegierung, baß ein fold)er S3efdjluß, ef)e ein 33erid;t ber ftaat!»

redjtlid^en Sommiffion über ben ©efe^eSentrourf norliege, eigentlid^ gegen ben

©eift ber 3?erfaffung fei. 3?ergeblid; forberte SJUnifter t). Sinben, ber ah=

Iet)nenbe ^ammerbefd)Iuß muffe ber Kammer ber ©tanbeg^erren mitget^eilt

roerben. ®ic Seiben fdt)aften roaren ju erregt. „@§ raft ber ©ee unh roiff

ein Opfer ^aben." "St. roar ba§ Dpfer.

3i)er materielle ^n^alt ber ßonnention mit 9tom, foroie bie ©efe^e€oorIage

roaren natürlid; für bie ftrengen unb Ieibenfd)aftlid)en ^^roteftanten in ber

Kammer unb für bie aufgeregte «Stimmung im Sanbe jule^t bie Urfad^e ber

2tbftimmung nom 16. SJiärg 1861; man roollte im ©runbe ber !att)oIifd;en

^irdje nid)t bie norgefd^Iagene Befreiung com ^soli§eiftaate gönnen; man fal^

in ber ßonnention bie unmittelbor beüorftefienbe ober bro^enbe ^faffen= unb

^efuiten^errfdjaft; man rooHte in 2ßal}r^eit nid;t ben paritätifd^en ©toat.

^atte bod; ber ^ü^rer ber ^ietiften, D. SOßaei^ter, offen gefagt: „SBiH unfer

©taat nid}t ein l^eibnifdjer, ein gottlofer fein, fo muß er fid^ einen d;riftlid^en

nennen laffen, unb roenn c^riftli^, fo ift er (bei aller ^"laffung ber Äat^olifen)

ein eüangelifd^er." 2(ber biefe proteftantifdjen g-anatüer Ratten boc^ nur mit

j^a^Ireid^en ürd^Iidj ^nbifferenten bie SJkjorität gegen ^. gebilbet; biefe

5Jtajorität roottte bie ^orm ber ßonoention nerurt^eilen , roeil fie in i§r ein

Sittentat auf bie ftaatlid^en §o]^eit!red)te, eine eroige Sinbung be§ Staate!

huxd) einen 3?ertrag mit bem ^apft fa§; be!^alb l)atte fie geglaubt —
of)ne materielle ^^rüfung ber dorinention unb ber ©efet^e!t)orlage im ein«

feinen — bie erftere nerurtl^cilen ju fönnen unb ju muffen.

2Ba§ ben ^nl^alt ber ßonnention unb i^rer fird)enred;tlid;en ?5^olgen be=

trifft, fo ift er ein ^o^r fpäter (30. Januar 1862) glatt in ©efe^e!form

angenommen roorben, obrool)t e! fid) bamal!, roie ein ^a^r norlier, um ein

älufgeben be! ^ofep^inümu!, um geroiffe ßonceffionen an ^^apjt unb 58ifd^öfe,

an bae fanonifd)e 9led)t, um Slnerfennung ber im SRoment gültigen !atl)olifd^en
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.^ird^enbigciplin , um eine red)tlid^e ©infül^rung ber Slutonotnie ber raürttem=

bergifd^en fattjolifd^en Äird^e in i^ren inneren 2(n9elegenl)eiten, um eine geraifje

©infd^ränfung ber ftaatlid^en 2(uffid;t ^anbelte. 2)ie materielle Hauptfrage
war nur, ob ba§, roaä in ber ßonoention ftanb, bie für 2S>ürttemberg an=

gezeigten ßonceffionen an bie tatl^olifd;e ^ird;e überfc^ritt, ob biefe 6on=
cejfionen bie not^roenbigen unb für 3Sürttemberg juläffigen )Borbebingungen

t»e§ firdjlidjen ?yrieben§, bie not^raenbigen Sonfequenjen bei 3Serfaffun9§=

juftonbeg, raie er feit 1848—50 lag, maren. Unb ba§ roirb man bei ganj

objectioer {)iftorif(^er 33eurtl)ei(ung bod) ido^I beja[)en muffen.

di. l)at bie 95erl^ anbiungen mit 9tom nie al§ 9iömling, nie al§ g^reunb

ber fatI)olifd;en ^irdje ober gar ber ^efuiten gefü[)rt; eg mar in ifim fein

3;:ropfen jene§ romantifd; =fünft(erifdjen 33Iute§, ba§ com ^atl^olicismuS fid^

angejogen fü[)lt, feine ©pur jener conferöatioen 9iet)oIution§angft, bie hinter

bem UItramontani§mu§ ^edung fud)t; bie 9leftauration be§ fat()oIifc^en fircl^=

Iid)en Seben§ in ben 50 er ^al)ren erfdjien i^m nur aU eine »orüberge^enbe

«Strömung. @r fagte mal in jenen ^a^ren: „35a§ ®otf)aert^um (j^u bem er

fid; befannte) unb ber ^at^oüciemuS finb bie ftärfften politifd;en ©egenfä^e;

<r oertraute fi^er auf ben enbfidjen ®ieg „ber geborenen unb gefd)it)orenen

^einbe ber fat^o(ifd)en §ierard)ie, b. I). auf bie liberalen ^been ber mobernen
^eit, bag parlamentarifdje Seben", „auf ben (Sieg be§ gebilbeten 3Jiittel=

ftanbei". @r l)at 1856—57 nur al§ Staatsmann ba§ concebirt, roa§> er ber

iDürttembergifd^en SSerfaffung, bem paritätifd;en Staate, ben großen politifd)en

5lenberungen feit 1848 für entfprec^enb ^ielt. Dh er babei, ob ber roürttem»

bergifd^e Ünter^änbler in diom
,

g-rei^err t). Dm babei jäl) unb »erfc^lagen

genug unter^anbelte, ent^ieljt fid^ meiner Seurtfjeilung. 2lber im ganzen i)at

"Si. entfernt nid^t §ugeftttnben, roa§ anbere Staaten, cor allem Oefterreid^,

bamalS einräumten, ©r l)at ben rool)lt^ätigen ©influ^ ber bisherigen roürttem»

bergifd^en Staatseinmifd;ung in bie fat^oIifd()e ^irc^e für bie l)ö^ere 33ilbung

beS ßleruS unb für ben confeffionetten gerieben voK unb ganj erfannt unb
war bemüht, baoon fo t)iel als möglid^ gu erhalten. @r l)at eS in ben

roid;tigften O^ragen ba^in gebrad^t, ba^ bie Singe in ber ^auptfad^e materiell

beim Sllten blieben, unb ber ^irc^e me^r formale als materielle Sonceffionen

gemad^t mürben. @S blieb burd^ bie ©onoention unb bie an fie fid^ fd)Iie|en=

ben 33erl)anblungen erhalten: ber ganje ftaatlid[)e ßliarafter ber 33ilbungS=

anftalten für ben ßleruS, bie ftaatlic^e ^efe^ung ber meiften Stellen burd^

t)aS überroiegenbe fgl. ^atronat, baS 9ted;t beS Staates, mißfällige

^erfönlid)feiten t)om bifd;öflid^en Stuhle unb r»om ©omcapitel fern ju galten;

ferner baS 9?ed)t beS Staates, oon ber bifc^öflidjen Stellenbefe^ung alle bem
©taate politifdj ober bürgerlid; ungeeignet fd^einenben ^erfonen fern gu galten,

t)aS cHed)t beS Staates, jebe DrbenSjuIaffung unb jeben ßrroerb ber tobten §anb
feurd) SSerfagen ber ©ene^migung burd; bie 33e^örben §u ^inbern; eS blieb

baS ^lacet, rcie eS 1853 georbnet mar, für alle gemifd;ten 2lngelegen^eiten

;

für alle fird;lid^en ©rlaffe mar gleid)§eitige 2ln5eige bei ber S^tegierung oer=

einbart. 3)aS SBid^tigfte mar jule^t, baß baS 3Serfpred)en ber ^ird)enbotation

fo gefaßt mürbe, 'ba^ eS ad calendas graecas oertagt mar, bie finanzielle 2(b=

^ängigfeit ber fatl)olifd^en £ird^e non ber Siegierung befteljen blieb. — 91.

l)atte bal^er gang 9ied)t, in feiner §auptrebe jum ©djluffe ju betonen, baß er

bie ftaatlidjen ^o^eitSred)te geroa^rt i)aht. dx fagte: „2Ber einft nad) mir
bie StctenfaScifel ftubiren mirb, roirb mir baS ^cugniß nidjt oerfagen, baß id^

bie 9ted)te ber 9tegierung mit Sorgfalt unb @ntfd[)iebenl)eit j^u roa^ren gefud^t

l^abe. 9)ian roirb mir baS ^euö'^iß geben muffen, ha^ xd) in biefer Sad^e
nid;tS anbereS geroollt l)abe, als eine außexorbentlic^ fcl)roierige unb nod[) in

39*
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feinem Sanbe befriebigenb gelöfte %xaq,z fo gu regeln, roie irf; e§, wenn aud^

Dielleid;t nidjt vov bem Urtl^eile in biefer |o^en Kammer, fo bod; vox allen

benjenigen »erantroorten fonn, raeld^e bie 3Jiotit)e ber Stegierung mit Silligfeit

unb Unbefangen{)eit prüfen merben."

Slber gerabe biefe SJiotiüe fannte roeber bog Sanb nod; bie Kammer. 31.

fonnte nod) 1880 fagen, er fei nid;t fidler, ob fein mü^fameg 3Berf (bie

9)Iotit)e) aud; nod^ irgenb ein 3)(enfd) burd^gelefen l^abe. Wogegen l^atte oon

1859/61 bie 2tgitation ber fid^ bebrol)t glaubenben ^roteflanten ben roeiteften

Spielraum gehabt. ®ie tottften ©erüd;te mürben cerbreitet unb geglaubt,

g. 33. ba^ ber ^onig fatf)oIifdj fei ober eg roerbe, ba| unlautere ßinflüffe ftatt=

gef)abt I)ätten. 2)a§ Unfinnigfte rourbe gefd;rieben unb geglaubt. „2)ag Sanb
SBürttemberg fei für eraige Reiten an ben ^apft cerfauft; ber $apft T^abe nun
aud) bie |)errfd)aft über bie ^^roteftanten ; er fönne ba§ proteftantifd^e ^ird^en=

gut an fid; jief}en unb eg mit bem Patrimonium ^ktri Bereinigen. " ®ag
angeblid^ bigfier befte^enbe (?) ßpifcopaIft)ftem fei nun burd} ba§ ^-Papalfi)ftem

erfe^t. Unb anbereg me^r. ©elbft 9iümelin'§ ma^oolle ©egner in ber Kammer
gaben §u, ba^ bag meifte, roaä gerebet unb gefd;rieben roerbe, Unfinn fei. Slber

bie SSerbädjtigung mar benen, bie dl. ftürjen roottten, bequem. Unb ber

3Ba]^nroi^ erreid)te aud) in ber Jlammer felbft i^ren ^ö^epunft, aU 2)^ori^

3)io{)I 5H. bie SBorte gufdjieuberte : SBenn er berartigeg in ©nglanb get^an

I)ätte, fo roürbe i§m ber ^opf üor bie gü^e gelegt roerben. Um fünftig fold^e

5)iinifter fern ju ^alttn, fd)Iage er ein ©efel cor, bag jcben eintretenben

9Jiinifter gu einem ftaat§red)tlid)en ©jamen oerpflid^te.

©inen .^auptti)ei( ber ©d^ulb an ber Erregung trug bie 2:;^atfad^e, ba^
ba§ öfterreidjifd()e ßoncorbat üon 1855 faft in gang 2)eutfd}Ianb mit ber

TOÜrttembergifdjen ßonoention für gleid()lautenb gel^alten rourbe. SSergeblid^

ftellte 9?. ber ilammer üor, ba^ eg in allen rotd;tigen fünften ungefähr baö

©egentlieil be§ roürttembergifd^en enthalte. §eute roei^ jeber @efd)id}tgfunbige,

ba^ bie reactionäre öfterreid)ifd;e 9tegierung oon 1852— 55 bie (Einräumung
ber roeitgef)enbften Sf^ed^te an bie J^ird^e für ba§ einzige Heilmittel gegen bie

9tet)olution unb gegen bie centrifugalen St^enbengen feiner Golfer §ielt, ba^ eö

fid^ bamit an ©tette ?^ran!reid)§ roieber ben erften Pa^ im SSatican ftd^ern

rooffte, ba^ e§ im ©oncorbat, b. i). im 33unbe mit bem ^^apfte bie 9iettung

gegen bie italienifdjen Slufftänbe unb ßinf)eit§beftrebungen fal). 2lud; bie

gleidjgeitigen kämpfe um bie babifc^e ßonoention mit 9lom l^atten ungünftig

geroirft. 2)er ert)eblid^e Unterfdjieb, ba|3 bie babifd)e 9tegierung in diom nid^t,

roie bie roürttembergifd^e, bie ftänbifd^e 3"ft"nniwng §u ben not^roenbigen

gefe^geberifdjen Stenberungen üorbe£)aIten §atte, rourbe gong überfe^en. 3)can

bemerfte aud^ nidjt ben großen Unterf(^ieb, ba| in SBaben faft nur ^at^olifen,

in SBürttcmberg nur ^^roteftante^ bie ßonüention befämpften.

aJtüffen roir fo bef)aupten, baf3 bie Singriffe auf ben ^n^alt ber 6on=
Dentton unb auf $RümeIin'g ©efe^eSentrourf ma^Iog übertrieben, in ber §aupt=
fadje falfc^e roaren, ba^ bie ^ammermajorität iljre freie Sefinnung unb @nt=

fd^Iie^ung burdj eine blinbe confeffionette §e^e oon Stufen oerloren Ijatte, fo

liegt bie formelle 9ted)t§frage fc^roieriger : roar ber 2Seg ber ßonwention ah
©runbloge beftimmter Stenberungen ber befte{)enben ®efe|gebung, foroie ber

föniglidjen unb 5D^inifteriaIüerorbnungen ber rid)tige? 9^. Ijat felbft in feinen

(Btaat^angeigerartifcln com ^uni 1857 anerfannt, ba^ eine ^Vereinbarung

groifd^en groei oberften ©eroalten, bie fid^ beibe ein au§fd;Iief5lid;e§ fouoeräneg

©efe^gebunggrcdjt beilegen, eigentlid; nid;t möglid^, nur benfbar fei, „roenn

fid; formen finben liefen, roeld()e bie SVerfd^ieben^eit ber beiberfeitigen ©runb=
anfd;auungcn nidjt gum 2lu§brud fommen laffen." ^ebenfallg aber ^atte er
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erfannt, ba^ e§ in ber bamaligen Sage ber ©inge nur graei Sßege gebe: ent«

roeber eine einfeitige ©taat§gefe|gebung, bie bann mit ©id^er^eit für ^al)re

einen ^ampf jroifd^en ©taat unb .^ird^e erzeuge, ober eine ©efe^gebung nad^

üor^erge^enber SSereinbarung, bie einen ?yri?ben§3u[tanb gur ?^oIge IjaW. @x
fagte fid; einfad^, roo im Seben gro^e feinblid;e 9)iäd)te befielen, con benen

feine bie anbere o!^ne weitere^ jroingen fann, ba finb infolge realer 9iotl^=

roenbigfeit g-riebengoerfianblungen unter irgenbroeld^er ^yorm nöt^ig, roie aud^

bie beiberfeitigen juriftifd^en ßonfequenjmad^er ba§ ablehnen mögen. @r fonnte

fid) jebenfaHS barauf berufen, bafj feit üielen ^a^r^unberten ©taat unb Äirdje

immer roieber foId)e SSereinbarungen gefd^Ioffen §aben ; er l)atte jugteid^ ben

feften 9ted;tgboben in SBürttemberg für fid^: ber 9fteid;äbeputationg^auptfd)lu^

^atte SBürttemberg bie neuen !at^olifd;en Sanbe eingeräumt unter ber 33c=

bingung einer ßoncention mit 9fiom; bie 3Säter ber n)ürttembergifd;en 2Ser=

faffung §atten eine fold^e al§ felbftoerftänblid^ üorauSgefe^t, bie roürttembergifd^e

iRegierung eine foldje 1821 unb 1827 gefdjloffen unb bie entfpred^enben Suffen

be§ ^apfteg anerfannt. 9i. fonnte alfo 1856 bei feinem ©intritt in§ ^JJiinifterium

fidj nur fragen, ob bie 5DJad^toert^eiIung jraifdjen 9tom unb SBürttemberg

augenblidlid^ fo fei, ba^ eine einfeitige @taatggefe|gebung, bie eben maf)v=

fd;einlid^ für ^a^re ben fird;Hd)en Unfrieben, bie ©iftirung be§ ©otteibienfteg

unb ber ©tellenbefe^ung incoloire, augfid^tgootler fei alö eine ©efe^gebung,

bie auf ©runb einer bie ©tanbpunfte nermittelnben Sonwention ben gerieben

garantiere, ^reu^en roagte mit ben 3}iaigefe^en ben erfteren 2öeg unb mu^te
jule^t in TOid^tigen fünften bod^ roieber nadjgeben. Unb roie üiel größer roor

iPreu^en§ Wlad)t für einen fold^en ^ampf. ^en preufeifd^en ßulturfampf ^at

dt. ftet§ oerurt^eilt; freiHd; nod^ me()r bie »or^er 1850—73 erfolgte ^rei§=

.gebung ber @taat§^o^eit§red^te burc^ ^reu^en. ^n bem SSerlaufe be§ preu^ifd^en

Sulturfampfe§ faf) 9i. fpäter eine fd;Iagenbe Seftätigung, ba^ er 1856—61

1Red)t gehabt Ijah^. Unb er fai) in ber 5Red)tfertigunggfd^rift, bie fein '^ad)'

folger ©olt^er für fein 3Sorgef)en 1874 fd^rieb, beS^alb eine gänjUdje SSer*

bre^ung ber l^iftorifd^en ^ufammenl^änge, roeil ©oltl^er fidj ben Slnfd^ein

^ab , burd; fein ©efe^ unb bie SSerraerfung ber Sonoention gum gerieben ge=

fommen gu fein. 9t. roeift il)m nad;, ba^ nod^ am 16. 3)tärg ber ^'önig

oon 2Bürttemberg bem ^apfte telegrapf)irte, bie 2lblef)nung ber ßonoention

bebeute für i^n nid^t 33efreiung »on ber Sinbung an beren materiellen ;ijnl)alt,

i)a^ ä^niid^ bie Stegierung am 13. ^uni an 2tntoneIIi fdjrieb; er geigt, ba^

ber materielle ^nfialt be§ ©efe^e§ oon 1862 überall ber Sonoention entfpred^e.

Unb ber ©d;Iu^ ift flar: obn)oI)I$Hom gegen ba§ ©efe^ üon 1862 formett proteftirte,

fx) fügte e§ fid) bod; nur be§^alb o^ne gu »iel ©c^roierigfeit in baffelbe, roeil e§

i^m materiell in ber §auptfad;e gab, roa§ oorljer in ber Sonoention au§gemad;t

roar. Unb mit 9ted;t fdjlie|5t 9^. : „9iid)t bie formelle ^ßerroerfung ber ßon=
oention, fonbern i^re nai^träglid^e materielle 2tu§fü^rung burd) ©oltfier felbft

garantierte Sßürttemberg ben firdjlid^en g-rieben für ein 3}ienfc^enalter, roä^renb

im übrigen 2)eutfdf)lanb ber ßulturfampf tobte." @r proteftirt mit 9ted^t

energifd; gegen ©olt^er'g Unterftellung , ba^ SBürttemberg brei (^"pod)en ber

Se^anblung ber fatl)olifd)en ^ird)e burc^gemad;t ^aht: 1. bie beg ©taatg=

fird;ent^umg ; 2. bie ber Beugung ber ©taatggeroalt unter bie Äird;e in ber

3eit oon 9tümelin'g 5)Unifterium ; 3. bie beg gemifd;ten ©pftemä (unter

©olt^er). ^eber Unbefangene, ber l)eute 9lümelin'g unb ®oltl)er'g ©efe^=

entrourf unb bie beiberfeitigen SJtotioe burcl)lieft, roirb gugeben, ba^ aud^

©oltf)er roefentlic^ auf bem Soben ber Sonoention ftel)t, ba^ inele ber roidjtigften

Paragraphen in feinem unb 9tümelin'g ©efe^entrourf roörtlid; gleidjlauten,

aud; bie Stenbeng ber 9Jiotiüe l)äufig biefelbe ift, ba^ aber natürlid; ©olt^er
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\iä) nidjt auf bie ßotiüention, fonbern auf bie S^erfaffunggparagrap^en beruft,

aU beren 2lu§fü(}rung er fein ©efe^ t)inftetten roitt. dJad) ben 3)e6atten im
5Jiär5 1861 roar e§ natürlid;, ba^ man com ^uni bi§ ©ecember beffelben

^a^reg bie materielle Uebereinftimmung mit ber ©onrention nidjt betonte.

SJie fef)r fie in ben i^auptfadjen »or^anben ift, gibt aud) ^a& amtlid;e SBerf

„3)ag <Rönigreid; SBürttemberg" II, 2, IV (1884), ©. 252, gu. 2tud) ber

bel)auptete Unterfdiieb, ba^ bie ßoncention Sßürttemberg für eroige Reiten

gebunben fjätte, ein @efe| aber ftetS mieber burd^ ^Regierung unb ©tänbe
änberbar fei, mar infofern (}infättig geworben, aU di. bei ben Debatten

(12.— 16. 9)(ärg) erflärt ^atte, bie Sflegierung füljle fid; natürlich gebunben,

bie burd) ben ^nljalt ber ßoncention je^t nött)igen 33orIagen möglid^ft burd^=

jubringen, ne^me aber nid)t an, ba^ ein fo ju ©tanbe gefommeneö @efe| eine

anbere red^tlid;e Statur ^aht aU anbere ©efe^e, bai)er unter fpäteren gan^

anberen 33er{;ältniffen burd^ ein anberel ©efei aud) roieber ein anberer 3fle^tg=

guflanb gefdjaffen werben fönne. ©oltljer'g ©arftellung, ba^ bie ©pod^e

9?ümelin'§ eine B^it ber ^d)m'dd)t unb ber 33etl)örung burd^ 9tom gercefen,

ba^ fein ftarfer ©efe|egarm bagegen bem Sanbe ben ^rieben gebradjt ^ätte,

ift eine ®d;atten= unb £id)tt)ert[}ei(ung, bie ber ^iftorifc^en 3Ba|r^eit gröbli^

in§ ©efic^t fc^Iägt.

®abei fott aber nid^t »erfdjroiegen roerben, ba^ 3flümelin'§ 9^ieberlage

in ber Kammer nid)t ol)ne feine ©d^ulb infofern mar, al§ er offenbar bamaf§

bie parlamentarifd)=taftifd;e ©efd()idlid^feit nid)t befa^, roie fie eben nur S'o'fö^

einer langen parlamentarifd;en ^l^^ätigfeit fein !ann. $8ei ridjtigerer @in=

fd^ä|ung ber road^fenben SBiberftänbe ^ätte er bie 5Befanntmad)ung ber 6on=

Dention unb bie ©efe^egüorlage in relatit) engere geitlid^e SSerbinbung bringen

muffen; er i)ätte e§ gu einer met)rjäf)rigen 33eratl^ung ber ftaat§red^tli(^en

Gommiffion nid)t fommen taffen bürfen; nod) im ^Diai 1860 bei Stu^gabe be§

S3eridjtg ber ßommiffion §ätte er n)af)rfd;einlic^ gefiegt. Dtodj gule^t t)ätte bie

^Regierung bie 9iieberlage roal^rfdjeinlid) nidjt erlebt, roenn fie beim ^ammer=
präfibium bie gleidjjeitige S3eratt)ung be§ 6ommiffion§berid^t§ unb ber 9te=

gierunggoorlage !)ätte burd)fe|en fönnen. 33ei ber Debatte mar bie 3Sertt)eibigung

S^ümelin'g fel)r mürbig, aber nid)t fd^neibig genug, faft refignirt; fein ßoffege

V. Sinben fecunbirte i^m geroanbt, aber nid;t energifdj genug; ber ^uftij=

minifter mar gar nidjt ba. Ueber bie inneren Urfad^en Don att bem fann

man oljne Stcteneinfidjt nii^t urtfieilen. ®ie 33cr5Ögerung ber 9legierungg=

ttorlage l^at rool)I eine roefentlidje Urfad^e mit barin gel^abt, ba^ fR. üorl^er alle bie

SSer^anblungen mit bem Sifdjof über bie ©inrid^tung ber ©rsie^ungSanftalten,

bie 2(u§fü^rung ber S)igciplinarbeftimmungen unb äf)nlidje§ ju einem guten

@nbe gebradjt |aben wollte; er glaubte roolil, bamit bie ßonüention cor 9J(i^=

rerftänbniffen unb fa(fd()er 2lu§legung §u beroal^ren.

91. mar am Slbenb be§ 16. SJtärj 1861 entfdjloffen , beim Könige feine

©ntlaffung ju erbitten. @r l^atte fd^on Dorl)er bem ^-reunbe gefdjrieben : er

tl^uc e§ gerne, feine öfonomifd^e 3wJunft fei ja gefidjert. @§ mar !lor, ba^
ber nun fid^ eröffnenbe 3i5eg, unter Sluf^ebung ber ßonoention iljren materiellen

^nl)att in ein felbftänbigeS ©efe^ gu gießen, leidjter »on einem anberen

^tinifter burdjjufü^ren mar. 91. fal), bo^ ben anberen 5)iiniftern fein 2lbgang

bie oeränberte ©tettung erleidjtere; er Ijat allerbingg fpäter öon il^nen —
mit 2tuönal)me 35?äd)ter'§ — befonberö »on £inben'§ lieimlidje 2Bege ge^enber

Diplomatie nid^t o^ne Sitterfeit gefprod^en. @r ^atte aud^ fonft ba§

©cfüljl, ba^, fo roenig man i^m an feiner ganjen 2(mt§fü^rung etmaS

anliaben fönne, er an fid; roeite ©djidjten gegen fid^ i)dbi — ben 2(bel, roeit

er ftetö ben bürgerlid;en ©tanbpunft vertrete, bie ^uriften, roeil fie bie
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oberften ©teilen für fid) ^aben rooHen, einem cfiemaligen ©pmnafiaUe^rer

nirf)t bie Seitung eine§ 9)iinifteriutnö zutrauen. @r fel)nte fiel) nad) ber 6e^e

ber legten ^a()re momentan nad; 9iuf}e unb fd;riftftellerifd)er 2;f)ätii3teit, obiuol)!

er \\d) ber (Srfenntni^ nidjt Derfdjloj^, ba| er »on 3tatur jum ©taatsmanne

beftimmt fei. Unb leidjt fam er nadj feinem 9tüdtritt bodj nidjt jur 9tu^e,

tro^ energifd^er ^inroenbung ju neuer, gan^ anberer Strbeit. „35aö ®rübe(n

in fdjiaflofen 9iäd)ten — fd^reibt er bem grewnbe — §öre nidjt auf; So'cn

roed^fele mit SSerad;tung, Steue unb Scfdjämung mit 9lefignation." @r lä^t

feine Stimmung in bem ©iftid^on auiflingen:

Si bene vivere vis, ne quae sunt acta revolves,

Dona prellende horae, mitte futura Deo.

®er Slüdtritt 9iümelin'§ raubte ber roürttembergifdjen ©taatSleitung einen

ber fäfiigften ^öpfe, ber unab^ängigften ©fjaraftere, ber geiftig ^oc^fte^enbften

3}Jänner, bie im 19. ^al)r§unbert bort auf Sl^inifterftüljlen fa^en. ^t)n aber

gab biefe ^ataftropEie bem Familienleben, ber roiffenfdjaftlidjen 2;f)ätigfeit jurüd;

er ^at fo in feinen fpäteren 2eben§jat)ren unenblid; mel)r Sebengglüd erfal^ren,

aU roenn er 5)iinifter geblieben märe. Unb ba^ er umfonft fünf ^al)re an

einer großen roeltgefdiidjtlidjen g-rage in actiner entfdjeibenber Stellung mit«

gearbeitet ^ätte, ba§ glaubte er felbft nic^t, roie mir au§ ber ftolj=befdjeibenen

2(b§anblung üon 1880 „jur !atf;o(ifdjen ^ird;enfrage" (^. u. 21. II, 205—27)
fe^en.

^ö) mödjte gufammenfaffenb feine ©tettung fo d)ara!terifiren : bie ^dt
ber Sieformation ()atte bie europäifd^en Staaten in rein fat^olifdje unb rein

proteftantifd^e gefd)ieben; bie ßonfeffionen ftanben fid^ faft überall big 1789

mit §a^ unb o§ne 33erftänbni^ gegenüber. 9iur üorüberge^enb ober fd;üd)tern

mürben in ?^ranfrei(^ im 17. ^al)rl)unbert, in 33ranbenburg=^reu^en feit bem

©ro^en ^urfürften 33erfudje ber gegenfeitigen ^ulbung, be§ paritätifdjen ©taate§

gemadjt. S)ie rationaüftifd^e, antifirdjli^e 3(uf!Iärung J)atte nur bie oberften

©(^id)ten t)on ^ird;e, ©efettfdjaft unb Staat 1750—1850 erfaßt, ^tte in

SDeutfc^Ianb ein poli5eilid;e§ Staatäfirc^ent^um gefd;affen, ba§ al§ 3)rud beg

^roteftantiömug auf ben ^at^oHci^mug erfdjien. @g f)anbelte fid) nun im

19. 3aE|r{)unbert ernftlic^ barum, ba§ unenblid) fc^roierige Problem paritätifdjer

Staaten mit gegenfeitiger, roirflidjer ©ulbung unb ®(eid;bered;tigung ber 6on=

feffionen burdjgufüfiren unb fo bag nod; raidjtigere fünftige ^^sroblem einer 2tn=

näfierung ber donfeffionen »orjubereiten. 5tiemanb Ijat mel)r al§ 5R. betont, bap

entfc^eibenb Eiierfür ber innere gortfd;ritt ber ^ird^en, bie geiftige unb n)iffen=

fd;aftlid;e §ebung ber leitenben ©eifter in jeber ber ßonfeffionen fei. @r betonte,

ba^ ^efuiten unb Ultramontane bittig unb bulbfam ju mad;en, nid;t Sad^e beg

Staate^, fonbern ber t)iftorifdjen ©ntraidlung fei. 2lber bei ber natürIi(^enUnbuIb=

famfeit atter firdjlic^en ©emeinfdjaften unb bei ber Unmöglidjfeit, f)eute fd;on in

3)eutfd^Ionb ot)ne großen Sd;aben unb ol^ne er{)eblid)e ©efaljren Staat unb ^ird()e

ganj ju trennen, erinnerte 9t. ebenfo energifd^ baran, ba^ feit jroei ^at)r^unberten

ber ^ampf für ^ulbfamfeit üon ben ftaat(id;en ©eroalten ausgegangen fei. So
mu^te nad^ feiner Ueberj^eugung aud; Ijeute burc§ eine uerfö^nenbe Staat§=

gefe^gebung bie Sleibung groifdjen ben ßonfeffionen unb ba§ 33erf)ä(tni^ ber

StaatiauffidjtSgeroalt jur ^irdje georbnet werben; gegenüber ber fat^olifd^en

Äird;e, bie nun einmal im $apft ifiren oberften 3Sertreter ijahi , muffe aber

eine üorfjergel^enbe 2.krftänbigung mit 9tom bie ©runblage ber ©efet^gebung

bilben; nur fo IjaU man 2(ugfid;t, bag ©efe^ of)ne liampf burdjjufü^ren. @g

roill mir f^einen, 9t. i)aU bamit beffer alg bie meiften anbern mit biefer

großen groge befaßten beutfd^en Staatsmänner, aud; rid;tiger alg %alt in

^reu|en ben redeten 3Beg befd)ritten, b. 1^. ben Sßeg ber ^erföfinung, ber
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SSermittelung , ber gegcnfeitigen 2lner!entiung unb 2)ulbung. @§ roxU mir

fd^etnen, e§ fei ber 5ffieg, ben fd^on ^Jieland^t^on unb ßarbinal ßontarini cinft

roanbeln rooHten, ber 2Seg ben £eibni| joroie bie grö^eften ©eifter ber 2luf=

flärung unb unferer Stage im 2(uge ijatUn unb f)aben. ®a^ bie Heineren

in confeffioneller fönge unb in $artei= unb Xogeiintereffen »erfiorrenben ©eifter

bamal^ unb fieute biefen SBeg nid^t »erftanben, ift natürlid;. 2lIIe großen

3)iänner leben ber 3ufunft, roerben faft immer »on ber fuperflugen ©egenroart

oerfannt. —k!ll^

3. S)ie fpäteren Seben§ja{)re 1861— 89; roif fenf d^af tlic^e

unb afobemifd^e 2;t)ätigf eit. 2lm 5. 2(pril 1861 mar di. auf

fein 2lnfud)en in ben 9tui)e[tanb »erfe^t. 93alb barauf ftorb ber big^erige

Seiter beg roürttembergifd^en ftatiftifd)=topograp{)ifd)en 33ureau§, ©taatöminifter

0. ^erbegen, unb 91. erflärte fid; bereit, biefe ©teile al§ (Sl^renamt ju über»

nehmen; er mar fd^on al§ 9tQtf| bei Sultugminifteriums 9JiitgIieb beffelben

geroefen, fein realiftifd^er ©inn l^atte i^n ftet€ auf bie ©tatiftif l^ingeroiefen

;

er ergriff fofort eine 9leit)e roiditiger ftatiftifd^er ßinjelfragen unb begann fie ju

bearbeiten, ©r t^eilte bie folgenben ^a^re bi§ 2(nfang 1867 jroifd^en fold^e unb
Htterarifd;e Slrbeiten. ©eine ^^'^^i^i^i^ ^^^te fid) pergröfeert; ein ^weiter ©o§n
SJiaj mar i^m am 15. gebruar 1861, eine 2^oc^ter 9Jcarie am 4. DJooember

1862 geboren roorben. @r lebte in glüdlid) be^ag(id()en
, geiftig angeregten

Greifen in ©tuttgart, §ule|t im felben §aufe mit bem ©id^ter 9Jfori| ^artmann,
jeitroeife jroei bi§ brei 9)ial roöd)entlid) be§ 2(benb§ in gemeinfamem g^amilien*

jufammenfein biScutirenb, fid^ an biefer fo ganj anberen, antifdjroäbifd^en 2trt

erfreuenb.

1)a reifte anfangt 1867 aber bod^ ber ©ntfdjlu^ in il)m, fid^ nod; eine anbere

©jiftenj gu begrünben , ba§ afabemifdje ^at^eber in 53MndE)en ober ^eibelberg

als 52iäl^riger ju betreten. 2)ie 3(u6fid)t in ©tuttgart al§ ^venftonär unb
grcetter „9)iemminger" (£anbe§ftatiftifer) su altern unb ju fterben erfdjeint ifim

ju traurig; roenn er nod^ eine neue Safm einfdjlogen motte, fei feine 3eit §u

oerlieren. @r fd)reibt ganj unter bem ©inbrudfe ber großen ©reigniffe t)on

1866, bie i^n a(€ preu^ifd^ ©efinnten mit ^reube unb 33egeifterung erfütten:

„2)er ©taot 9Bürttemberg tntereffirt mid^ nic^t me^r, obroo^I id^ feine @nt=

midelung in 3o^)Iß" »erfolgen mu^. Sitte meine 2Sünfd;e unb Hoffnungen
ge[)ören bem preu^ifd^en ©taate unb feiner ®ntn)idelung; roenn id; jünger

märe, mürbe id^ bort eine ©tettung fud^en." di. mad)te eine ©ingabe an ben

c^önig, er möge il}m geftatten, feine ^enfion ol^ne 2lb§ug im 2lu§(anbe oergel^ren

ju bürfen. 2)arauf bat man if)n, feine Äraft bem ^nlanbe unb S^übingen

juguroenben ; ei mürbe if)m ein Se^rauftrag für ©tatiftif unb rergleid^enbe

©taatenfunbe angeboten, mit ber ©riaubnif?, jugleid) p^tlofop^tfc^e SSorlefungen

^u l^alten; ber 2;übinger ©enat !^ieJ5 if)n freubig roittfommen. ^m ^erbft 1867

fiebelte er in bie 51tufenftabt am 9?edEar über unb ift ba hU ju feinem 3:^obe

geblieben, ©ie ^auptoortefungen, bie er nun bi§ jum ©ommer 1888 mit fteigenbem

Seifatt meift je breiftünbig |ielt, roaren : ©ociale ©tatiftif, $olitifd)e ©tatiftif

ober t)ergleid;enbe ©taatenfunbe, 5Red)t§p^iIofop^ie; sroei Wl.ai ia§ er aud^

^sf9d[)o(ogifd)e Unterfudjungen. ©tubirenbe atter ?5ocuItäten nebft älteren

Herren füttten fein Slubitorium ; e§ mar etroag 2(nbere§ a[§ atte fonftigen SSor»

lefungen, maS man l^ier f)örte : bie ausgereifte @rfafirung eines ©taatSmanneS,

eines großen realiftifdjen S3eobac^terS, cineS ganj felbftänbigen, eigenartigen

S)enferS.

2)aS ^a^r 1870 mar für 9t. eine ^^eit großer, attgemeinerer unb perfön=

lid^er ©d^idfale. ©ein ältefter ©ofin ©uftan rüdte mit ber beutfd^en Slrmee
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bil gegen ^orig »or; er fd^rieb if)m: „®ott fei mit ®ir unb ben beutfd^en

9Baffen". ©ein ©d^roager £. ©demolier ftanb wochenlang in ben ^^ranrfieen

oor Seifort in Söaffer unb ©umpf, faft bem ^J^obe baburd^ erliegenb. ^ad)

ber ^aiferproclamation in iserfailleg roaren bie Hoffnungen feinet Sekng
erfüllt; er fd^reibt bem ^^reunbe: „©eit geftern ge{)ören mir alfo jum ©eutfc^en

9teid^e unb I)aben einen ^aifer. 5iad}bem bieg erreidjt ift, i)ahi id) baö ©efü^I,

id; roerbe ben 5Reft meinet £eben§ weniger für ^olitif, nod; me^r für ?Pf)ilo=

fopl^ie unb Kontemplation leben." Unb bod; fül^rte i^n bie ©riebigung ber

©teffung eine§ Äan^Ier^ ber Unioerfität unb bie Uebertragung biefeS 2lmteö

an if)n roieber ber laufenben XageC^politif in bie Strme. ®ie Sübinger äßürbe

eine§ ^anjler§ gleid^t in 'Tliand;em ber preu^ifd^en ßuratorenftettung ; aber fie

bebeutet mef)r; ber ^anjter mol^nt allen ©enatgfi^ungen an, er ift ober follte fein

einer ber angefe^enften Seigrer ber Unioerfität. ©eine jä^rlic^en Sieben bei ber

^reiSoert^eilung finb bie grof5en roiffenfdjaftlidjen gefte ber Uniüerfität. ^er
Äanjler nertrat bamalg; aud; nodj bie Unioerfität in ber jroeiten Kammer.
?ft. fe^rte fo oon allen ^^arteien gee{)rt unb anerfannt in ben ©tuttgartcr

^albmonbfaal jurüd; er naljm 1870—89 an allen Verätzungen über ben ©tat,

bie ©d;ul= unb Hird^enfragen , bie Unicerfitätl, an allen ^-inang» unb t)oI!§=

roirt^fdjaftlidjen fragen regen STntl^eil, oft al§ Seri(^tcrftatter, fteÖte niele meift

angenommene SInträge, war ein gern gehörter JRebner, eine§ ber angefe^enften

9JtitgIieber be§ §aufe§. 3)ie ^^^ätigfeit in ©tuttgart, bie l^ier empfangenen

2(nregungen, ba§ regelmäßige 2Bieberfe{)en feiner alten g-reunbe, bei ^riegä=

minifterg SBagner, be§ Prälaten ©erof, be§ ^ufti§minifter§ ^y^^ß^/ ^^^

©ebrüber ^(umpp — mar für 91. eine angenefime Unterbred;ung ber ftitten

Stübinger afabemifd^en unb roiffenfd^aftlid^en X^ätigfeit.

^a idj au§ unten an^^ufü^renben Urfadjen feine im übrigen fe^r bebeut=

fame ^an^Iert^ätigfeit nidjt roürbigen fann, unb bie Darlegung feiner ^ammer=
tl)ätigfeit unl in gerfplitternbe heterogene ©injeUjeiten §ineinfüf)rte

, fo bleibt

mir §ier nur bie 3Bürbigung feiner n)iffenfc|aftlidjen unb fd;riftftefferifd)en

Xl)ätigfeit übrig. 2Bir betrad)ten je im 3iiföi""ieiiZong bie einzelnen ©ruppen
feiner ©c^riften au§ biefer ^eit (1861—89). ©ine SluSwa^l l)at er juerft 1875

unter bem 2;itel „Sieben unb 3(uffä|e" üeröffentlid()t ; eine neue j^olge erfdjien

1881; eine britte 1894 nad) feinem %o'o^. 2)iefe brei 33änbe l)aben ii)n erft

ben roeiteften llreifen all einen ber erften ©djriftfteller, ©tiliften unb ^^ilofop^en

S)eutfd^lanb§ gegeigt, l)abcn erft feinen 9?amen populär gemadjt. 2Sir gliebern

bie ©d^riften nad) i^rem ^n^alt in a) litterarifd^e unb poIitifdj=t)iftorifc§e,

b) ftatiftifd;e, c) pf)ilofopZif(^e.

a) £itterarifd)e unb politif d^ = Ziftorifdje ©d;riften einfd^l. ber bio=

grap§ifd;en. 2)a§ gange Seben Stümelin'S oon ber ^ugenb bi§ in§ ©reifenalter

ift in erfter Sinie erfüllt üon ber Sefc^äftigung mit ben grofjen ^id^tern unb

©d^riftfteHern. @§ ift erftaunlid), mie oiel er felbit al§ ^JJZinifter 9ieue§ unb

2llte§ gctefen, burdjbad;t, bem ^i^^^nbe eingelienb über feine ©inbrüde berid)tet

^t. ©eine ^iriefe über ©oet^e unb ©^afefpeare finb faft fleine Slb^anblungen.

j)aneben berid)tct er über SJiacaulap, Stanfe, ©uijot, 'iOiommfen, 9ienan,

Siiebu^r'g 2eben§nad^rid)ten, ^er|, ba§ Seben ©tein'g, ©trau|, ©d^open^auer.

S)ie 9}iuße oon 1861 an gab ben Stnftoß ju feiner ©d;rift über ©Ijafefpeare.

^n einem 53riefe an ^ern com 15. ^uli 1853 erjä^lt er, roie in feinem

g-reunbe§freife alle großen 2)id)ter nad) ben n)ürttembergifd)en ©jamengnummern
georbnet roorben feien, baß nur ©oetl^e, §omer unb ©l^afefpeare I a, ©op^ol'leg

unb ©dritter Ib befommen l)ätten, unb fügt bann bei: „©eit id) angefangen l^abe,

mid) Don bem ®rude, ben ber 9?ame ©Ijafefpeare auf mid^ auggeübt f)at, roie

alle Slutorität al§ fold^e, ju emancipiren, i)aht id^ eine »iel größere ^-reube
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an i^m aU üor^er, (cfe oiel in i^m. ^d) bin aber fo frei, mandjeg big je^t

S'tefpectirte gering ju fd;ä|en, erfreue mxä) aber um fo mel)r an anberem,
befonberl an ber g-üffe It)rifd^en SdjmucEei, präd^tiger ©ebanfen unb Silber

unb an ber f)of)en Sebengroei^^eit." Sßieleg fei ju fd^led^t motioirt, au§ Un=
rca^rfdieinlic^feit ntad)e fidf; ©tjafefpeore gar nid;te. 2lm 20. 3!)ecember 1862
fd^reibt er bann: „3<^ bringe meine SJiarotten unb ^arabojien über 3^afe=
fpeare ju ^^apier". Sie erfdjienen erft 1864—65 im „3)iorgenblatt für
gebilbete Sefer" (9?oüember 1864 bi§ ^'^^^J^i^ör 1865) al§ „©^afefpeareftubien

eineö 9iealiften" unb nad^bem fie ebenfo oiel ftarfen SBibcrfprud; roie uuc§

3uftimmung gefunben i)aiUn, 1865 in erfter, 1874 in groeiter Sluftage unter
3flümelin'§ Dtamen al§ felbftänbigeö Sud) (6otta, 8^ 315 ©.)•

®a§ Sud) ge^t oon ernften, Ijiftorifdjen ©tubien über ba§ ©nglanb unb
bie Sü^ne ber ßßit, ba§ publicum unb bie $erfon -S^afefpeare'g au§, fritifirt

bann bie n)id)tigeren 2)ramen unb fd}Iie^t mit einem 2eben§bilb be§ 2)id^terg

unb einer ^ufammenfaffung feiner Sebenganfidjten. 2)aö ©d)[u^capitel »ergleid^t

©I)atefpeare mit ©djitter unb ®oetf)e unb erörtert ben öeutfd^en <S^afefpeare=

cuitu§. S)a§ ©ange ift ein ^roteft be§ gefunben 9)(enfd}ent)erftanbe§ unb ber

naioen ^unftfreube bei Saien gegen bieoerf)egeIte®§afefpearebeurtf)ei[ung %.%^.
3Sifd)er'§, gegen bie pl^ilofop^ifd^ conftruirten 3Serr)errIid^ungen oon ©eroinui,
IXIrici unb 2tnberen, ein ^ßroteft gegen bie lleberfd)ä|ung ber f)iftorifd)en Dramen,
„bie überhaupt wenige, nie ^emanb jum groeiten WlaU, lefen". S)ie ©§afe=
fpeare=®ele^rten unb =$i)iloIogen roaren etma gerabe fo au^er fid^ über ben

„bilettantifd;en" ^e|er roie einige ^aljre »or^er bie fd^roäbifd^en ^ietiften über

ben angeblid; römifd;en SoncorbatSmad^er. Slber ^^aufenbe »on roirflic^en

©^_afefpeareüere^rern at^meten auf, ba^ enblid^ mal eine natürliche, tenbenjfreie

SBürbigung bei ©id^teri i^nen bie 2lugen geijffnet unb ermöglidjt t)atte, bal

©rofee, ©d)öne, roa^r^aft ^^oetifd^e an iJ)m ganj ju genießen, o^ne in bie

©d^nürftiefeln ber ^egelei eingefpannt ju merben unb o^ne an bie 53ca^(ofig=

feiten ftubengelel^rter $^iIoIogen, an unnatürlid()e ^umutl^ungen glauben, eine

geiftige 33errenfung erbulben ju muffen. 9t. fd)Iie|t ba§ SSormort ber jroeiten

3luflage feinel Sucf^eg mit bem SBorte, ba^ atte fc^ulmeifterlid;en Slbfanjtungen

baran nid^t§ änbern roerben, ba^ bie „'3)ilettanten", §u bencn er auc^ geredjnet

roerbe, unb rooju er fic^ felbft jä^Ie, b. l). bie gebilbeten Sieb^aber unb nid;t

bie ^unftp^ilologen unb =p^iIofopt)en ba§ le^te Söort über bie großen ®id;ter

l^aben roerben. — 3)ie ©^afefpeareftubien bei „Slealiften" roaren eine mut^ige,

befreienbe 2:^f)at gegen eine cerfdjrobene , cerjopfte ©djulgele^rfamfeit. 'kud)

bie ©egner geben fjeute ben großen 2Bert^ biefer „©tubien" ju, ^d; erlebte

an meinem eigenen 2;ifd;e, roie Ulrici, einer ber »on ^tümelin DJIeiftgefdimä fiten,

ben anroefenben 9*^. (iebengrcürbig unb begeiftert feierte.

SSiellei^t ebenfo üiel roie mit ©f)afefpeare ^at fid^ 9t. mit ©oetfie befc^äftigt,

aber bod; nie über i§n fo augfü^rlid^ ge^anbelt roie über ©f)afefpeare. SBo^I

aber \)at er in fpäteren ^afiren feine ©ebanten über Seffing ju einer ©tubie
jufammengefa^t (9t. u. 21. 11, 514—538). 2(ud^ I^ier ift ber 3raed, au§
3eit= unb &l)orafterfd)i(berung, Sebenllauf unb Silbunglelementen bie ©renjen
ber SBirffamfeit bei großen Äritiferi barjulegen unb eine rid;tige realiftifd^e

(Sinfd;ä|ung Seffing'g neben ber neiblofen SSere^rung für i[)n ^erbeijufü^ren.

5-aft gleidjjeitig mit ben „©^afefpeareftubien" fdjrieb 9t. (1862) bie

Siograp^ie oon ^uftinui ferner, bei fd;roäbifd;en 2)id^teri, bei treuen greunbei
feinei ©Itern^aufei. 2lud; hierbei gab i^m ber realiftifd^e ^^rieb bie g^eber in

bie ^anb. 2tui ber genauen perfönlid;en ^enntni^ unb bem ©tubium bei

umfangreid^en 9tad)laffei ^eraui roottte er bem t)äterlid;en Jreunbe, über ben

bii^er oiele, aber roefentlid^ g-ernfte^enbe gefd^rieben Ratten, ein lebeniroarmei
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2)enfmal fe|en. ©§ erfd^ien guerft in ber S3et(age gut 3lC[c^emeinen Leitung

(12.— 18. Sunt 1862), fpäter im S3b. TU ber „Sieben unb 2tuffä|e". @§ ift

ein DJieifterftüd oon pfpdjologifdjer Slnalpfe unb 6()arQfterfdjiIberung. 9Bir

fefien ben fd;roäbifdjen 2)id)ter unb Strjt in feinem §aufe am ^^-u^e ber

SBeibertreue in 2Sein§berg feine§ 2tmte§ menfd^Iid} ebel malten unb bie 2)id;ter

au§ gang 2)eutfd)lanb bei fid; beroitt^en, ben unerforfc^Iid;en @ef)eimniffen be§

©eelenleben§ unb ber ©eifterroelt congenial unb bodj roefentlid) al§ Slrgt unb

Scaturforfd^er nac^gefien. ©in ebenbürtiges ©eitenftüd J)ier§u finb bie bereits

erroäf)nten Erinnerungen an ben großen 9?aturforfd)er 91. ^Jiapcr, ben ^ugenb*

freunb 9RümeIin'g (1878 unb 1880, guerft in ber 2(IIgem. Leitung, 30. Stprit

bis 2. ma\ 1878, bann 9t. u. 2t. 33b. II). 3)iefelbe %xt ber ^e^anblung,

biefelben SSorgüge geid^nen biefeS SebenSbilb beS unglüdlid)en, gule^t um=
nad^teten ©ele^rten auS.

Sieben ©^afefpeare, ferner unb ber ©tatiftif befd)äftigte di. fid; in ber

erften 3eit nad^ feiner 9)cinifterentlaffung unb bann öfter aud^ fpäter mit ber

mürttembergifdjen 2SerfaffungSgefd;id;te
;
gunädjft intereffirte i§n jenes ®djrei6er=

unb ^farrerregiment, baS 1806—19 um baS gute alte 9tedjt gefämpft ^atte,

beffen ©eift if)m nod) in feinen minifterietten kämpfen gegenüber geftanben l^atte.

^m ^a^rgang 1864 ber 2Bürttembergifd)en ^a^rbüd;er erfdjien bie claffifd^e

©tubie „Slhroürttemberg im Spiegel frember Seobad)tung", roooon bie groei

mic^tigften 2(bfd}nitte im groeiten SBanbe ber „Sieben unb Sluffä^e" (1881)
roieber abgebrucEt finb. ®aran fnüpfen fid; birect an: bie groei Sieben „^önig

g-riebric^ oon SBürttemberg unb feine 33egiel)ungen gur SanbeSuninerfität"

(1882) unb bie „@ntfte^ungSgefc§id^te ber Xübinger UniöerfitätSoerfaffung"

(1883) (58eibe in 35b. III b. 91. u. %.). 2tud; bie geftrebe beim UnioerfitätS=

Jubiläum 1877 (58b. 11 b. 9t. u. 2(.), meldte baS Jubiläum oon 1777 fd^ilbert,

gehört in biefen 3ufammenl)ang, foroie bie unoergleidjlid; fdjöne ©tubie über

ben fc^roäbifd;en 3Sol!Sd()arafter, roeldje 1883 für baS ©ammelmer! „^önigreid^

SBürttemberg" gefdjrieben rourbe (je^t Sb. III b. 9t. u. 21.).

^ie roürttembergifdje ®efd)idjte oon 1500—1819 mar biSber roefentlid^ nur

oon 5tt)eologen ober lanbfd)aftlidjen Sonfulenten gefd;rieben roorben, bie mit bem
engften ^origont bie ^vrioatmoral ber ^ergöge, bie freilid) nur alS gro|e

^atrimoniallierren möglidjft oiel auS bem ^ammergut für it)re ^Vergnügungen

{)erauSpre^ten
, fd)utmeifterten. 9t. fam barauf, gu fragen, roaS fagen bie

fremden 9teifenben, ^e^^Ier, ^öllni|, 9iicolai, SJieinerS unb 3Xnbere über baS

2(ltn)ürttemberg beS 16.— 18. ^a§r^unbertS unb finbet il)r Urt^eil ebenfo

lelirreid; roie begrünbet; er fommt auf fie unb eigene ©tubien geftü^t gu bem
9tefultate, ba^ ber gange fird;li(^ gefärbte ©taat ^ergog ßf^riftop^'S mit ber

9tebenregierung beS ftänbifd;en 2tuSfd^uffeS (oon groei Prälaten unb fedjS DrtS=

bürgermeiftern) gioar im 16. ^al)r^unbert eine X^at beS ?yortfd;rittS, in feiner

3Serfteinerung oon 1568—1803 aber geiftige, roirtbfd)aftlid;e, cultureHe «Stagnation

bebeutete, alle großen SBürttemberger oon Kepler bis ©d;iller, ©d)effing unb

§egel auS bem Sanbe trieb; 2Bürttemberg erful^r infolge feineS guten alten

9^ed)tS nie ben ©egen beS aufgeflärten 2)eSpotiSmuS, bis g-riebrid) IL, ber

©d;üler griebrid^ beS ©ro^en, inS £anb !am unb bie altn)ürttembergifd;e

SSerfaffung mit 9tedjt befeitigte. 1)k ©djilberung 9tümelin'S, roie ber gange

geiftige, feciale unb roirtl)fdjaftlid^e ^uftanb beS SanbeS groei ^a^r^unberte

lang oon bem ^^rälaten= unb ©d)reiberregiment bel)errfd;t unb bebingt ift,

barf billig gu ben ^Nerlen beutfd;er ®efd;id)tfd;reibung gered;net roerben. ^ie

beiben 9teben oon 1882 unb 1883 finb roertl)oolIe Seiträge gur beutfd;en llni=

oerfitätSgefd^id^te, glängenbe 3Biberlegungen ber unroal)ren Segenben, bie ^äuffer

unb S^reitfd^fe o^ne eigene Quellenftubien über baS 9tegiment beS groar beSpotifd;cn
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aber gebilbeten unb ftaatgflugen gürften unb 9leformator§, ^önig griebrid^'g,

nad^erjä^It i)ah^n. di. fü^rt ben 9Za(j^tiieig, bo^ bie üoHe 2lutonomie unb ba§

freie SSa^lred^t ber Se^rer, roie fie im 18. ^af)rf)unbert 6e[tartben, ber Unioerfität

tneJ)r gefd^abet aU genügt §abe; ba^ bie SSerroanblung ber Uniocrfität in eine

©taatganftalt junäd^ft unter ben groei bebeutenben Kuratoren ©pittler unb

Sßangen^eim in ber |)Quptfa(^e g-ortf^ritt, SSergröf^erung, 3]ern)anblung ber über=

rciegenben 2:()eoIogenf(^u(e in eine roa^ire Unioetfität bebeutet ^ah^. @r geigt,

bo^ tro^ ber nidjt fe^lenben ernften kämpfe 5n)ifd;en 9tegierung unb Unicerfität

1816—31 über bie UnioerfitätSüerfaffung , ber ^'J^ie^e^^ft^^u^ jroifd^en beiben

unb bie neue Uniüerfitätloerfaffung »om 18. Stpril 1831 ber §oci^fd)uIe bag

ridjtige 9}?aa^ afabemifdjer g-reif)eit gurücfgab. — 2)ie Slrbeit über ben fdjroä»

bifc^en 3]oIfgd)arafter gehört gum geiftooHften , roag 9t. gefdjrieben ^at. ©ie
beginnt mit einer geograpi)if(j^=natürIidjen unb f)i[torijd)=poIitifcl^en ©d^ilberung

beg Sanbe§ ; barauf baut [ie ben SSerfud; auf, ba§ geiftige Söefen, bie trabitio*

netten ©igenfdjaften ber ©d^roaben ju fd)iibern: bie Slbneigung gegen jebe

2(utorität, bie fnorrige Entfaltung ber ^nbiüibualität, ba§ §arte klingen in

engen 33erf)äUniffen, ba§ nad; innen ge!et)rte reid^e 2:raum= unb ©efü^ISleben,

bie 3Serad^tung alle§ äußeren ©d;ein§ unb anbereö me^r; ba§ fird^Iid^e,

gefettige, geiftige Seben im ©djroabenlanbe, bie Eigenart feiner großen 3Jiänner

roirb ung lebenbig üor Slugen gefüf)rt.

®ie beiben Sieben über bie 33ered)tigung ber g^rembmörter 1886 unb
bie neuere beutfc^e ^rofa 1887 (^i. u. 21. III, 179—247, erftere auc^ felb«

ftänbig in brei Sluflagen) gel)ören bem ©renjgebiete ber ©prad;roiffenfd[)aft

unb ber ©efd^id^te an. 2)ie erftere gel^t üon einer ^Nolemi! gegen bie beutfd[;cn

©prad^reiniger au§
;

fie geigt, ba^ roir J)auptfäd)lic^ in Söiffenfdjaft unb Xed^ni!

etroa 90 000 meift internationale g-tembroörter gebrauchen, bie unentbe^rlid^

finb; fie füi)rt bann an ber ^anb ber @efd)id^te ber beutf(^en ©prad^e im
18. unb 19. ^al^rl)unbert au§, ba| mir in unferer geroö§nlid;en ©prad)e etraa

216 000 Söorte — etroa nod) einmal fo »iel mie bie ^ranjofen — ^aben.

Er erflärt bonn au§> bem 2Befen ber beutfc^en ©prad[)e, ber beutfd^en 2ßort=

bilbung einerfeitS ben 9leid[)t[)um, anbererfeitä ba^ öebürfni^ gal)Ireic^er Se^n=

roorte au§ anberen antifen unb mobernen ©pradjen. Er roeift nad), ba^ bie

Erfe^ung ber Se^nraorte burd) beutfd^e bie ©pradje ärmer mad^e; bag reine

beutfd^e 2Bort bedt fid; faft niemals gan§ mit bem £el)nn)ort, gibt meift nur eine

©eite ber ^ebeutung beS Se^nroorteg. 9t. gibt gu, ba^ man mit 9tedjt über»

flüffige 'g^rembroorte meibe, er oerlangt aber, ba^ man eg nid^t übertreibe.

®er reid;ere Sßortfc^a^ ift jugleic^ ein Qä)a1^ t)on 58orftettungen unb 33egriffen,

er rul^t auf ber 2;t)atfo(^e, ba^ unfere gange 53ilbung auf ber lateinifcf)cn

unb gried;ifd)en ©prad)e fid^ aufbaut. 3)ie g-ein^eit unfereg ©tilgefü§l§ fei

burd^ bie ©pradjreiniger bebrol)t.

®ie groeite 9lebe über bie neuere beutfd^e ^rofa gel^t von ber 3^rage au§,

ob bie lieutige beutfd^e ^rofa n)ol)l aud; eine fo furge 3ßit i'C'^ 33lütl)e ^aben

werbe, roie einft bie griec^ifdje unb römifd)e. 5Die Slntroort barauf giebt 9t.

burd) eine geiftootte 5ßergleid)ung ber politifd;en unb ©pradjgefc^id^te ber antifen

unb mobernen 33öl!er, bie baä Problem überrafd^enb aufflärt. Er fommt gu

bem 9tefultat, ba^ bie mobernen ©prad;en ber l^eutigen europäifdjen Eulturoölfer

in il^rem ^ufantmenl^ang mit ber gefd)id)tlid()en Ejifteng berfelben eine gang anbere

Garantie ber S)auer l^aben. Er fd)ilbert bann, roie bie beutfdje ^rofa erft oon
1750—1850 gu il)rer ^ö^e gelangt fei, unb roie fie üon ba an nid^t gefunfen,

fonbern fi(^ roeiter auggebilbet, eine 9teit)e neuer Slütl^en getrieben, neue ©ebiete

erobert ^ahz. 3)ie E^rafterifirung ber ^rofa unferer großen ®id[)ter unb
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©djriftftetter üon 1750 bi§ jur ©egenroart gehört jum 33eften, roaS 3^1. ge«

fd()rie6en ^at.

2)ie Erörterungen über bie ©int^eitung her Unioerfalgefd^idjte (9t. u. 21.

I, 387—395) unb über ben begriff einer ©enerotion (baf. 1, 285— 304)
ernjäl^ne \d) jum ©djiuffe biefer ganzen ©ruppe üon S'tümelin'g ©d^riften.

S)ie erftere geigt, roie eigentlid^ bie neuere @efd)id}te nidjt 1517, fonbern 1789
beginne, wie bie 1200—1500 entftanbene Staaten», 2ßirt§fd^aft§= unb ßultur»

rcelt in iljren ©runbjügen bil ing 18. ^ol^r^unbert bauere. ®ie groeite ge^t

t)on bem ftatiftifdj=bioIogij'd)en unb fjiftorifdjen Segriff ber ©eneration au§,

um gu geigen, roie bebeutfam bie 2lneinanberrei§ung ber ©enerationen pfi)d;o=

logifd;, (jiftorifdj unb fonft roirfe. 3)ie 2lu§einanberje^ung ^at jofort and) auf

bie ®efd)id;t§auffoffung geroirft, rcie roir au§ D. Sorens baran anfnüpfenben

Erörterungen fe^cn; er I^anbelt in feinem befannten 33ud)e bie „®efd)id)tl=

töiffenfdjaft in ^auptridjtungen unb Slufgaben" (1886— 1891) im erften

(©. 279—291) unb im groeiten SBanbe (©. 143—278) üon biefem S^ema.
b) ©totiftif. Ein er()eblic^er ST^eil üon 9flümelin'§ Sl^ätigfeit, gumal

1861—71 , aber aud; nodj fpäter roar ber ©tatiftif geroibmet. Eg roar bie§

1861—67 junädift amtlid^e ^flid;t ; aber e§ roar ftet§ gugleid) innere Sfieigung

:

ba§ reale Seben, roo c§ ging, 3a{)Ienmäf3ig ju erfaffen, bie üon ber ©tatiftif

gelieferten 3at)Ien fritifd^ ju unterfudjen, i^nen ben ftummen 9J^unb §u öffnen,

mit ifirer §ülfe pft)d;oIogif(^e, politifc^e, roirt{)fd)aftlidje Entroidlunggrei^en ju

erflären, befriebigte feinen Qntelleft ganj befonberg. ^abei ging er nom
Slllgemeinften au§ unb fam auf ba§ ©pecieUfte.

^unädjft fud)te er fid; unb ber SBelt in ber 2lbl)anblung jur X^zovk ber

©tatiftif (§uerft in ber ^eitfdjr. f. b. g. ©taat^ro., 1863, bann dt. u. 2t. I, 208
mit einem 3ufa| »on 1874) 9ted;enfd^aft barüber ju geben, roa§ ©tatiftif

fei. ©er 2tuffal^ gilt ^eute rooi)I allgemein aU ba§ ^efte, roa§ über bag

2öefen ber ©tatiftif gefagt rourbe; i^r SSorjug ru^t auf ber p^itofop§ifd;=

Iogifd;en 33ilbung beg Sierfafferg, er liegt in ber Einreibung ber ftatiftifd;en

3)]et^obe in ba^ ©i;ftem ber roiffenfdjaftlidjen 9}ktI)oben überfjaupt. dl. geigt,

ba^ man freute gang allgemein mit bem Sßorte „ftatiftifdj" bie metl)obifci^e

SBeobadjtung unb ^ä^Iung t)on 9JterfmaIen menfd)lid;er ober anberer ©ruppen
Don Erfd)cinungen unb beren roiffenfc§aftlid;e S^erroert^ung oeifte^t, ba^ bie

©tatiftif fo eine metJ)oboIogifd)e ^ülfgroiffenfc^aft für eine Steige empirifd^er

SSiiffenfc^aften fei. Er giebt gu, baf5 i^r 9tame urfprünglid» „©taatenfunbe"

begeidjnet ^ah^; er roitt aber bie heutige ©taatenfunbe, bie ®emograpt)ie, aU
eine bcfonbere SBiffenfdjaft neben ber ©tatiftif anerfannt roiffen.

©eine ftatiftifc^en ©pecialarbeiten begann 9t. a(g Ef)ef beg Württemberg.

ftatiftifd)en33ureau§ mit ben 2lbl)anblungen „über bie SSert^eilung beg Ianbroirt§=

fd;aftlid; benu^ten ©runbeigent()umg in SBürttemberg" unb über „bie ©tatiftif

eineg aftTOürttembergifd;en ®orfe§ üor 70 ^af)ren unb je^t" (beibe, SBürtt.

^a^rb. 1860 u. 1861). ®ie erfte geigt in mufterf)after ^eife, roie man au^

einer fd)led;ten Erhebung burd; fritifdje Prüfung, burc§ bobenftänbige ©aci^=

fenntni^, burd^ ^erangie^ung aller bentbaren ^ülfgmittel ber Erfenntni^ bod^

ein roa^r^eitggetreue^ 33i(b ber tE)atfädjIidjen S3obent)ertf)eiIung geben fann;

bie llebertreibung att ber ©d^riftftetter, bie »orfier auf ©runb biefer ©tatiftif

unb ber 9tott)ftänbe t)on 1845—55 ein fdjiefeg 33ilb üon ber roürttembergifd)en

proletarifd;en ^luergroirt^fdjaft gegeben (jatten, roerben auf i{)r red)tel ''^Ma^

gurüdgefüfjrt. ®er roeitau§ größere 3:^eil ber bäuerlidjen 2Birtl)fd)aft be§

Sanbeg geigt fid; im 2id;te gefunber Entroidlung unb 9Bo{)Ii)aben^eit. — 5Die

anbere %xWxt über ^ornroeft()eim entroidelt mit .§ülfe einer augfüf)rlic§en

amtlid^en 33efd;reibung »on 1787 unb ber neueften 9cad;ridjten bie großen
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l^iftorifd;=n)irt^fd)aftIid)en Söanblungen eine§ roürttembergifd^en ^jfiormalborfeö,

geigt, bo| üon 1787—1860 bie ^uftänbe \\d) geänbert l)aUr\, roie fonft nid;t

in 3al^rE)unberten luib ^raar überraiegenb gutn ^effern.

SSon 1861—71 finb fa[t in jebem Sat)rgange ber 2öürttembergifd;en

^a^rbüd^er eine ober groei [tatiftifd)e 2lrbeiten Don 9t., ^auptfäd)Iid; über

SBeüölferung, SSoIfggä^Iung 2C. 9^ur 2ßenige§ au§ biefen Strbeiten ift in feine

„Sieben unb 2luffä|e" übergegangen, 5. 93. ber fel^r fd)öne, eine ©umme
ftatiftifd^er , lanbläufiger ^rrtf)ümer gerftörenbe 2tuffa| „©tabt unb Sanb"
(I, 333). ^n ber 1863 non bem ftatiftifdjen S3ureau herausgegebenen S8e=

fd;reibung beS ^önigreidjS 2Bürttemberg (eine 3Sieberi)olung be§ oon SIcemminger

|d;on 1823 gemad^ten äf)nlic^en, 1841 nad) beffen 3:^obe neubearbeiteten 33erfud)i)

l^at 9t. neben ber Seitung be§ ©anjen bie Bearbeitung ber S3eüölJerung§ftatiftif,

bann bie 93eiträge jur 6ultur[tatiftif, bie Ermittlung über ba§ 33oIf§t)ermögen

unb bal SSolfSeinfommen nebft einigen anberen ^Ibfci^nitten übernommen.
Unb al§ biefeS fd;öne SBerf 1884 nod}mal§ in fe^r erweiterter ©eftalt ^eraug=

gegeben mürbe, l^at er biefelben ©egenftänbe bearbeitet unb bie Jjierfür

gefd^riebene BeüölferungSftatiftif 2Bürttemberg§ aud) al§ befonbereS heineS

Sud^ erfdjeinen laffen. ©benfo §at 91., fo lange er lebte in ©d^önberg'g

§anbbud^ ber politifd^en Oefonomie bie 2lbfc^nitte „8eüölferungglel)re" unb
„©tatiftif" bearbeitet (1882 ff.), ^m erften unb §roeiten Sanbe feiner „9teben

unb 2luffä|e" ^at 9t. ferner in jraei 2luffä^en „lieber bie 9)ialt^ui'fd^en Seiiren"

unb „3wi' Ueberoölf'erunggfrage" (juerft Seilage jur Slllg. 3^itu"Ö/ 24. bi§

30. Januar 1878 unter bem ^itel: „Unbel)agli^e 3eitbetradjtungen") bie

Summe feiner beüölferungSftatiftifdjen ©tubien gebogen, ©nblidl) ift §u er=

mahnen, baf? 9t. 1869 unb 1871 SJiitglieb ber ßommiffion mar, raeldje in

SBerlin bie weitere Stugbilbung ber beutfd^en ©tatiftif berietl). @r mar, fo fe^r

er l)inter mand)en anberen 9Jtitgliebern in ted)nifd}en ©r^ebungiSfragen ^urüd».

ftanb, bod; balb einel i^rer ma^gebenbften 9)iitglieber, mar l)auptfödjlid; 9tefe*

rent in ber Untercommiffion, rocldje bie ©rünbung einer 9teid)§bet)örbe für bie

beutfd)e ©tatiftif ju berat^en ^atte (f. ©tatiftif be§ ©eutfdjen 9teid)g I, 264 ff.).

^ie roürttembergifd;e ©tatiftif ftanb, als 9t. ilire Seitung übernal)m, im
@an§en l)inter ber ber übrigen 9Jtittelftaaten, gumal ber bairifc^en unb fäd)fifd;en

jurüd. S^r Senter oon 1850—61 roor ber ginanjminifter a. ©. ü. ^erbegen,

ber e§ ol)ne UnioerfitätSftubien üom ©djreiber bi§ §um 9)tinifter gebrad;t l)atte,

felbft nid;t§ ©tatiftifdjeS leiftete, er^eblidje Gräfte nidjt ^eranjugiel^en uerftanb.

9t. mad^te rafc§ bie roürttembergifd;e SanbeSftatiftif ju einer ber angefe^enften;

audj neue Slrten ber @rl)ebungen nad; neuen 9}ietl)oben l)at 9t. »eranla^t, fo

g. 93. fe^te er bie erfte genaue 2llter§jäl)lung in ®eutfd)lanb burd; ; aber

l^auptfädjlid^ roirfte er baburd), ba^ er felbft jahrelang baS ^erlömmlid; er=

i)obene 9}iaterial meifter^aft bearbeitete, and) weitere braud)bare 93earbeiter

l^eranjog. @r fa^ ben größten Uebelftanb ber beutfdjen unb auswärtigen
amtlidjen ©tatiftif in ber .^äufung unb ^ublifation ber @rl)ebungen, o|ne

ba^ bie, weld;e bie |^al)len erl)oben, ober aud) anbere, bie baju fä^ig feien,

fte fo bearbeiteten, ba^ man fie »erftelje, ba^ fie wiffenfd^aftlid^ unb praftifd^

nu^bar werben. ®r ^at gegen biefen 9Jiifeftanb befonberS aud; auf ben

berliner ©onferengen 1869—71 ernfte 9}ta^nworte gerid;tet.

Sm ©anjen fa^ e§ 1800—1870 mit ber Sefe^ung ber ftatiftifc^en 2lemter

nid^t allju gut au§. 3)er beutfdje 3olIoerein l)atte überl)aupt nur tin 9ted)en=

Bureau ftatt eineS ftatiftifd^en 2lmte§. ^reu^en Ijatte nur in 3- ©• ^ofmann
eine ^raft erften 9tange§ an ber ©pi^e. ^sn ben meiften ©taaten beforgten

f)öliere 93eamte im 9Jebenamte bie Seitung, ober fold;e, bie balb anbere ©teilen

erftrebten. 2llS man in ©ad;fen unb ^^reu^en ben geiftooHen i£ed)nologen
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@. ©ngel, bcr fic^ ganj an ben belgifdjen ^^^t)fifer Quetelet anfd^Io^, an bie

©ptl^e [teilte, regte fein ru^etofer, optimiftifd;er ©etft üiel ©uteg an ; aber e§

fetilte if)m raie feinem 9}teifter bie ftaatgiüiffenfc^aftlid^e Jadjbilbung, bie ruhige

D6jectiüität, bie ()iftcirifd)=pI)iIofopI)ifci^e 33ilbung. 9i. befa^ bie erftere aud^ nid;t

von ^au§ au§; aber er ^atte al§ ^^solitifer unb 9)iinifter fid) fdjon »ielfad^ berfelben

bemäd)tigt; er trat al§ Staatsmann, ''^^f^djologe, ^U)i(ofop^, ^iftorifer an alle

gefellfdjaftiidjen ^^srobleme l^eran ; er f)atte fid), roie feine 33riefe unb 2luf5eid)=

nungen oon 1848— 61 bezeugen, auf§ eingel)enb[te mit finanziellen unb üolf§n)irtf)=

fd)aftlid)en ?5'i^'^96" ^eHjäftigt; ßi^ fannte aU praftifdjer 9Jtann ben Beamten»
apparat, ber baS ftatiftifd)e Urmaterial lieferte; er raupte biefenridjtigeinjufdjä|en;

er fannte bie ©renken beS bamalS 3}töglid)en. @r raupte mie fein anberer

ber bamaligen beutfdjen ftatiftifdjen Beamten fd;arffinnig, grofjgügig bie ftatiftifd^en

©rl^ebungen ju oerroertfien. ©ein 1871 in Söerlin gemadjter unb in ber <Sub=

commiffion allgemein gebilligter SSorfc^Iag, ha§> preu^ifdje ftatiftifd^e 33ureau

in ^^roüingialbureauS aufjulöfen, bie eine ä^nlidje 2anbeg= unb ^olfSfunbe

mie bie ber 5)iittelftaaten gur Bearbeitung ilirer @rf)ebungen ^eranbrädjten,

rourbe natürlid^ t)on ®ngel befämpft, fam nic^t gur 2fu§fü^rung. 2)er SSorfd^Iag

fpiegelt aber ba§ Urt^eil roieber, ba§ man in ben anberen beutfd^en Staaten

über bie bamalige preu^ifd^e ©tatiftif f)atte; ein Urt^eil, in ba§ roof)! aud) bie

9iät§e @ngel'§ t^eilrceife einftimmten, bie in ben ßonferenjen ()äufig bie §aupt=
gegner il)re§ 2)irectorg roaren, mie id; au§ perfönlid;er %i}zilnaf)rm be=

jeugen fann.

®er 2(uffa| 9tümelin'g über 3JiaIt^u§, bem er principieH §uftimmt, beffen

Se^ren er aber auf eine üiel ^ö^ere pft)c^oIogifc^e unb f)iftorifd)e ©tufe ber

33egrünbung erfiebt, gehört gum heften, raaS über ba§ SeüöIferungSproblem

gefd^rieben rourbe; e§ treten I)ier bie großen ßonflicte be§ inbicibuetten unb

gefeHfd^aftIid;en SebenS a(§ bie legten not^roenbigen Urfadjen biefeS faft raid^tigften

^iftorifdjen ^roceffeg in ben 3>orbergrunb. ®ie §roeite ber obengenannten

principiellen 2(b[)anblungen ift roof)! etroaS ju peffimiftifd^ gefärbt; fie f)ält

bie 1875—90 in 2)eutfd^(anb üor^anbenen roirtE)fd^aftIid;en ©todungen roefentlid;

für bie folgen ber beutfdjen Ueberöölferung. 2)ie ungünftigen ©gmptome,
bie gerabe bamalS in ber roürttembergifc^en SBenölferungSftatiftif ju beobad)ten

roaren (rafd^eS 3lnroad;fen ber @f)en, ber ©eburten, gro^e ^inberfterblid^feit,

2(ugroanberung, SRi^cer^ältni^ groif(^en männlid;er unb roeiblid()er Seoölferung,

bie 91. fd^ön unb objectit) in feiner 33er)ölferung§ftatiftif t)on 1884 bargefteÜt

fiatte), veranlagten il)n roo^l ju ber Slnna^me, ba^ in i^nen, b. l). in ber

33et)ölferung§5una()me an \id), bie ^aupturfadje ber unbe^aglid^en ^uftänbe gu

finben fei. ^ätte er ben äöieberauffd^roung ber beutfd^en 23cdfSroirt{)fd^aft

1888—92, 1895—1901, 1903—07 aud) nod; mit erlebt unb gefe^en, roie in

biefen @pod)en bie beutfd^e Seoölferung ebenfo ober nod; rafdjer roud;§ aU
1870—80, fo roürbe er roa^rfd)einlid^ aud) für feine ^eit bie Ueberöölferung

nic^t fo fe§r aU bie primöre Urfadje ber ©tagnation
, fonbern me^r nur für

ein ©rimptom einer fd)roierigen UebergangSjeit betrad;tet fiaben.

c) ^f)ilofopf)ie, ^f^d^ologie. 2Bie roir oben fc^on fallen, ^atte

ftd^ di. \d)on in ben 40 er ^afiren von ^egel'g 33ann befreit. S»""^^'^ ober

roar eg i§m nod; 1862 eine befonbere ^-reube, in einem SSorlefungSmanufcript

t)on @. 3effci^ 3" feigen, roie gang aud; er fid) con §egel ah §u ^ant l)in=

geroenbet l^atte. ®ie p^ilofop^ifd^e ßectüre roar in ben ^af)ren ber ^olitif

1845—61 gurüdgetreten. 9^ur 1852 finbe id), ba| i^m ^renbelenburg'S Iogifd;e

llnterfud)ungen unb Sl^ai^'S ^ft)d)oIogie einen großen ©inbrud mad;ten. 2tud;

mit §erbart befd^äftigte er fid; bamalS unb bemerfte: „2luf bem »on ^erbartianern

eingefd^Iagenen 2Sege, bie ''^Nf^djologie aU 5iaturroiffenfd^aft ju bef)anbeln, ift
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eine Slegeneration ber p^ilofop^ifd^en ©tubien benfbar". ©eine Sßeltanfd^Quung
l^atte fidj gu einem ©oet^e'fdjen Dptimigmu§ obgeflärt, aber nic^t o^ne bog

©efü^I, ba^ eigentlid; nur bie ©onntaggfinber 9tu^e in biefem Optimi^mu^
finben, unb er betont, ba^ aud; hei i^m ftetS jeitroeife roieber ber ^effimilmug
bie Dberijanb geroinne.

3)a lernte er in ben S^agen feiner fdjroerften politifd;en Jlämpfe (1860—61)
©djopen^auer fennen. @r nennt ba§ befannte 33ud; „®ie 2BeIt al§ Söitte unb 3Sor=

ftettung" ba§ intereffantefte unb geiftoollfte 5Bud;, ha^ if)m je norgefommen fei,

eö bleibe in ben l^ödjften metap^t)fifd;en Erörterungen beutfd;, !Iar, unb fd;ön;

ben §egel=©d^effing'fdjen ©attimat§ta§ fönne man nad;f)er nidjt me§r lefen;

er roerbe au§> feiner 2ectüre bleibenbe g-rud^t unb 3>eränberung oieler Slnfic^ten

fd^öpfen. 2(ber feinen ^^seffimi§mu§, feine 9BeItnegation le^nt er ebenfo ah, roie

er in if)m bie 9lid;tung auf bie püfitioen ^^fede beg inbioibueHen unb fociolen

Sebeng »ermißt. £)agegen ^ahe ©d^openi)auer if|n geletjrt, ba^ man aU
Dptimift 5u ber großen 9Jtaffe ber ©rfd^einungen bie Slugen jubrüden muffe,

ba^ bie 9)ie^rga^I ber 9}?enfd^en, vox allem bie ^Iten, bie Slrmen unb (Slenben,

bie Slerjte unb ©eiftlid^en , bie Staatsmänner, bie ba§ 9Jtaffenelenb täglid^

t)or fic^ fe^en, ^effimiften fein müßten, rote Sefu§, ©ofrateS, ©oton, 3eno,

©eneca, Sluguftin 2c. eS geroefen. „Sflir, fd^reibt er, finb beibe 2eben§=

anfd;auungen geläufig, bie eine @oetl)ifdt)e oon ^ugenb auf, a(§ bie burd^ mein
S^aturell unb meinen Silbungggang nahegelegte, bie anbere alg bie g-rud^t

eigener unb ernfter ©elbft= unb SBeltbetrad^tung. (§,§> ift mir, roie roenn id§

eine rofenfarbene unb eine graue SriHe ^ätte, balb burd^ bie eine, balb burd^

bie anbere blidte. ^fjre 3Serfd)meI§ung jur Einheit, mitt mir nod; nid^t redjt

gelingen, Sßo^I aber roirb e§ mir leidster al§ früf)er, mic^ innerlid^ oon ber

Slu^enroelt lo§§umad;en, fo ba§ fie mir roie eine ©d^einroelt, roie ein S^roum
gegenüberfte^t." ^aju fei i^m ©djopenI)auer be^ülflid^ geroefen.

^n ber fd;riftftellerifdjen, glüdlid;en Slrbeit ber folgenben ^a^re rüdt xi)m

nun ©d;open§auer unb ber ^effimigmuS roieber ferner, roie er ba§ g. S. 1865
bem greunbe beridjtet. 2Bir fe^cn if)n f)auptfäd;Iid) t)on 1867 an in Stübingen

mit 2(riftoteIeö unb ben ©opljiften, mit ©pinoja unb Seibni^, mit ^erbart

unb So^e, mit % ©t. 3JJitt unb ©arroin befdjäftigt. @r roitt barauf oergid^ten,

bie legten 9lätl)fel ber SBelt ju löfen, ba§ Unerforfd^Ii(^e ber SBeltpläne §u

ergrünben; aud^ nid^t mel^r bie Zweifel über bie jroei Söeltanfd^auungen beg

Optimismus unb ^effimiSmuS befd)äftigen if)n in erfter Sinie, fonbern

praftifc^ pfr)d;oIogif(^e fragen, ©(^on 1862 §atte er bem ^-reunbe mitgetfieilt,

er möd[)te i^m tin Programm feiner pf^d)ologifd^en ©tubien fd^ideu; eS fei

aber nod; nid)t gang reif. @S reifte »or allem in ben legten Tübinger
jroanjig ^a^ren feines SebenS; in feinen jä^rlid^en Sieben §ur ^reiS»

oert^eilung legte er bie grudjt biefcr ©tubien nieber. 2)ie roid;tigften berfelben

finb: bie über bie Seigren »on ben ©eelenüermögen 1873, über baS 9ted)tS=

gefü^I 1874, über ben 3ufttntmenf)ang ber fittlidjen unb intettectuellen 33ilbung

1875, über baS 2Sefen ber ©eroo^n^eit 1879, über bie Qbee ber ®ered;tig!eit

1880, über bie ^emperomente 1881, über bie Se^re com ©eroiffen 1884, über

bie 2lrten unb ©tufen ber QnteHigenj 1885.

©ine feiten fdjarfe, nie ru^enbe 33eobad)tung ber 53ienfc§en unb baS ©tubium
aller grof,en ©idjter ber oerfd;iebenften 3eitQltei^ bilbet bie ©runblage für

Stümelin'S pf9d)oIogifd;e unb fociaIpf)iIofopf)ifd;e ©tubien. 2)aS gelef)rte 9iüft=

geug, über baS er für feine 2tufgaben »erfügt, ift feine gro^e ©prad)= unb
Sitteraturfenntni^ ; er oerfolgt bie ©prad;= uub SegriffSbilbung ber einfd^Iägigen

3Borte unb fommt fo gu einer %xt fprac^gefd^id;tlid^er ©rfenntnip, roie in ben

^afirtaufenben ber befannten ©efd;ic^te, bei ^uben, ©riechen, 9iömern unb
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atiberen 33ölfern bie ftufenroeife roadjfenbe ©rfenntni^ an bie 2BortbiIbung unb
an bie Söegriff^ertDeiterung ber einjelnen 25?orte fid) anfnüpfte, roie alle unfere

mobernen ^Begriffe ütieberfdjläge ber älteren @ei[te«gcfdjid)te enthalten, ^d^

t)erfud)e ba§ 2Bidjtigfte aug ben ertüäljnten 3fieben für,;; jufammenjufäffen.

di. ge^t t)on ber ^-rage au§: roie fditibern roir 5Renfd)en; er antroortet,

inbem wir bie 3(rt unb bie «Stufen i^re§ ^ntellect§, if^r ^Temperament, b. §.

bie 2lrt if)rer ©rregbarfeit unb Se6en§roärme, i§re ©mpfänglid^feit für 2uft=

unb Unluftgefüfjle unb ba^ Wiaa^ i^rer ßoncentration, enblidj inbem mir bie

2lrt unb ©tärfe il;reg SBitteng, b. i). i()re ^^riebe fdjilbern. ^auptfädjlid^ biefe

Slriebe unb bamit ben menfd)Iidjen Sßiffen gu erfennen, erfdjeint i^m alg feine

•Hauptaufgabe, ^m SBillen unb in beffen Elementen fie()t er mit Schopenhauer
ba§ Zentrum ber Seele. Sdjon 1853 proteftirt er einmol bagegen, ba^ man
ben moraüfd^en ß^arafter be§ 33cenfd;en au§ pf)ibfop^ifd}em Stubium unb
aufgenommener 2:'^eorie erfläre; er entfpringe aug ber 2(rt, mie bie ani=

malifd)en S^riebe unb bie Slnlagen ^M)erer Drbnung bei il^m gemifc^t feien.

®ie Suft= unb Sdjmer§gefü^Ie finb i^m ba§ Se^te, in bem aud) ba§ @ute
unb Sittliche raurjele. (ix gibt Spinoza redjt, bo^ ber 9)tenfd) gut nenne,

V3a§ if)n freue; er fügt nur bei, ba§ fittlid; ®ute fei ba§, inaS bie l^öd^fte

©attung unferer ^riebreije befriebige.

2)ie 2lnna^me oon nerfdjiebenen, nidjt aufeinanber jurüdfü^rbaren SCrieben,

bie fid) an unfere ©efü^le anfnüpfen, ift i{)m eine ögpot^efe, bie beffer jum
^iele fül^re, alg bie Stbleitung ber pft)d;ifc^en ©rfd^einungen au§ 33egriffcn roie

©eele, ©eift, ®elbftberouf3tfein, SSernunft. @r gibt nirgenb? eine erfd)öpfenbe

ÜCriebtafel ; bie ©rforfdjung ber einzelnen STriebe ift i^m bie erft gu löfenbe 2(uf=

gäbe; er betont nur »on 2(nfang an, ba^ e§ animalifd)e, gefeffige, geiftige SCriebe

gebe, bie alle burd; ben ^ntelleft auf beftimmte S^^l^ ^ingefü|rt, burd) bie be=

gleitenben ©efül^Ie jum Serou^tfein fommen, bie legten @ntfd;eibungen über ben

SBert^ ber ©üter be§ £eben§ geben. @rjie{)ung, ®efellfd)aft, 3)ioraI, 9ieIigion,

©rfenntni^ ber 9Ba^r§eit rourjeln ^ule^t in ^Trieben unb @efüE)[en. 3)ie ©infid^t

in ba§ 2Befen ber STriebe ift ber Sd^Iüffet gum SSerftänbni^ ber einzelnen

SJknfd^cnfeele, roie ber ©efdjidjte unfereg ©efc^(ec§t§. 2lus bem ©egenfa^ ber

animalifdjen unb ber l^umanen 2^riebe entfpringen alle Sonflicte. (Sie ju

fd)Iid)ten, vermöge nur ber oberfte, orbnenbe SCrieb, a\x§> bem ba§ Sd^öne unb
unb ©Ute, bie Sittlidjfeit unb ba§ ©eroiffen, ba§ Sted^t unb bie ©ered^tigfeit

]^eroorgef)en.

Dh ba§ Sßiffen hk 9Kenfd^en beffere, barüber ^aben bie erften Genfer

immer geftritten. 91. antroortet auf bie 3^rage : nie mad^t ba§ SBiffen an fidj gut

unb tugenbl^aft, nur bie Seitung unb Säuterung ber animalifd^en burd^ bie

l^umanen ^triebe bringt ^ortfc^ritt. ^eber Strieb ^at feine 33eredjtigung, mu^
33efriebigung finben. 2lber er mu^ in ba§ ©anse inbioibueller unb focialer

SebenSjroedEe rid)tig eingefügt roerben burd; @r§ie§ung, burd; SSorbilb, burd^

Se^re, burc^ 2lutorität, burd^ Sitte, burc^ 9led)t. IJn jebem eingelnen ?yatt

be§ §anbeln§ ift bie Selbftüberroinbung, b. i). ber Sieg ber ^ö^eren über

bie niebrigen S^riebe, bie freie T^at be§ ^nbimbuumS, roobei bie unroiffenbe

30tagb ben grö^eften ©eIeJ)rten befd;ämen fann. dt. nimmt babci eine Unner«

änberlid()feit ber triebe an, bie mir mit bem ^rincip ber ©ntroidlung unb beö

§iftorifd)en g-ortfd[)ritte§ im 2Biberfpruc^ 5U fielen fd)eint. ®ie fortfdjreitenbe

©efittung ber 5)ienfdjf)eit fc^eint mir auf ber roac^fenben SSerftärfung ber

l^öl^eren triebe ju beruf)en.

®ie Unterfud^ung über bie 3Sorau§fe|ungen be§ Strafred^t^, roobei 91.

auf bie Seite ber ^nbeterminiften tritt, ^at if)re ©pi^e in ber 53etonung,

aUgem. beutfd^e »tograp^ie. LIII. 40
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ba^ ba§ ©eroiffen bei allen 93ienfdf)en tjleid; fei, ba^ bal 33etr)u|tfein ber

2Baf)lfreif)eit im menfdjiidjen §anbeln üor^anben fei unb bie entfd;eibenbe 9loIIe

fpiele. ^d) fann i^m ()ier nid)t folgen, fte^e auf bem ©tanbpunft, roie it)n

21. 9JterfeI gegen 9i. formuliert l)at @§ roill mir fd)einen, ba| in ber ad)t

^af)re jüngeren Siebe über ba§ ©eroiffen ba§ Problem etroa§ anberS unb

ridjtiger formulirt fei. 2)ie fpradjgcfdjidjtlidje unb bie pfpdjologifc^e g-orfdjung

ift ^ier befonber§ anjie^enb. 2(e§nlic§ in ber grunblegenben Siebe über bie

^bee ber ®ered)tigfeit. §ier rcirb un§ gegeigt, roie bei ben ^uben ein

t^eoIogifd;er, bei ben ©riedjen ein etljifd)er, bei ben Siömern ein juriftifd^er

©ered)tigfeit€begriff entftanb, — roie §uerft 2(riftoteIe§ ba§ innere SBefen unb

bie SJterfmoIe aller ©eredjtigfeit in ber ©Ieidjf)eit unb ^Proportionalität ber

gefettfd;aftlid)en 33e5ie^ungen erfannte. 2lug biefen Elementen ging unter

bem ©influ^ ber i^orfteUung einer geredeten ©otte^geroalt bann ber meta=

p^ijfifdje ©ered)tigfeitäbegriff E)eröor, aU eine Qbee, ein normatioer ©ebanfe,

ein ijöc^fter fittlidjer 9Jta^ftab, ben roir auf DJtenfdjenfd^idfal , SBeltgefd^id^te

unb jenfeitigeS Seben anroenben. Si. geigt bann, auf roeld)e§ 5)taa^ ber

©eredjtigfeit fidj 6taat, 9legierung unb 9fted)tfpred;ung einfd;ränfen muffen;

es gibt nad) ifjm einerfeitg eine realiftifd;e ©ered^tigfeit männlid;er 2lrt, bie

nid)t foroot)! befel)Ien unb I)ofmeiftern al§ befte§enbe§ Stecht anerfennen roiH,

bie ©peciültugenb be§ 9tid)ter§ unb aller Dbrigfeit; anbererfeit^ bie ibeale

— bie roeiblidje, roie $H. fie nennt — ©eredjtigfeit, bie auf bem 9ied)t§gefül^l

beruljt, reformiren roiH, ben 9)(ü|ftab für alteg pofitioe 9tedjt bilbet, aber auc^

ju Suftgebilben fidj oerirren fann. S3eibe 2(rten ber @ered;tig!eit finb neben

einanber nöt^ig, muffen fid; ergangen. „9cur bie SSerbinbung »on ibealem

Stedjtöfinn unb 2ld;tung be§ pofitiüen 9iec^tg fann ba§ 2Bo§l unb ben gort=

fc^ritt ber ©efellfdjaft begrünben."

^n ben groei Sieben über bie 5Cemperamente unb über bie Strien unb

Stufen ber ^ntelligeng geigt fid) Slümelin'ä 5)cetl)obe pft)djologifd;=praftifdjer

^eobadjtung unb Detailunterfudjung gang befonberg frud)tbar. S)er oeralteten

@intl)eilung aller 2)ienfdjen in fanguinifd;e ,
p^legmatifd^e , d^olerifd;e unb

meland^olifd;e burd; ©alen fe^t St. bie ^ai)l ron 400 betannten StbjectiDen

gegenüber, roeldje Slrten unb ©rabe be§ ^Temperaments begeidjnen. ^ei ber

roiffenfd;aftlid)en S3efd)reibung ber Temperamente roill er brei ßloffen t5on @r=

fc^einungen in bem 3Serf)atten be§ ^d)§ gu bem, roa§ in i^m »orgelt, unter»

fd)eiben. „S)ie erfte betrifft bie allgemeinen @rregbar!eit§grabe, baö SJia^ ber

^raft, ^ntenfität unb Sebenäroärme aller pfijdjifdjen Junftionen ; bie groeite

büS baoon oerfdjiebene SJia^ ber ©mpfänglidjfeit für Suft= unb Unluftgefül)te;

bie britte baS 33Ja^ unb bie ©rabe ber inneren (Sammlung ober 6oncen=

tration". 2)a!ö fü[)rt er bann meiftert)aft, mit glücflid)en 33eifpielen au§ unb

erörtert gum ©djlu^ bie allgemeine Sebeutung ber !Jemperamente unb bie

eingelner großer DIänner. ®r fagt: ber 2ßert§ unb bie ^üc^tigfeit eine!

9)cenfd)en roirb in erfter Sinie burd; bie 3iele feinet 2Bollen§, bie Drbnung

feines 2^riebleben§ beftimmt, in groeiter burd; feine intellectuelle Einlage,

foroie bie erroorbenen ^enntniffe unb g-ertig!eiten, erft in britter Sinie fommt
^a§> ^Temperament in 33etrad)t; ob ©efül)ll= ober 3>erftanbe§menfdj, fann ber

SJienfdj ba§ ^beal einer l)od)ftet)enben ^^serfönlidjfeit erfüllen. Stber ber inbioi=

buelle unb äftl)etifd;e Steig jebeS 93cenfd;en liegt in bem inbiotbuellen %em=
perament; ber ßliarafter erl)ält burd; biefeS fein Solorit; baS Sl^emperament

beftimmt ©d^icffal unb SebenSglüd. oein 3:;emperament fonn Siiemanb frei

beftimmen unb änbern, aber jeber fann e§ burd; S^^)^ ""^ 5DiSciplin meiftern

unb geftalten.

2)ie Stebe über bie ^ntelligeng ge^t ä^nlidj üon einer Unterfd;eibung
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her g-ormen unb ^(bftufungen be^ 3)enfen§ au§ unb gelangt ]o ^u einer geift»

»offen ©l^arafterifirung ber oerfdiiebenen S3egabungen, ber Stoffe ber ^^f)antafie,

ber 33ebeutung ber 2öort= unb ^egriffSbilbung, ber 2(rt, rote bie roiffenfdjaft=

liefen ®ente§ ju if)ren (Sntbedungen fommen, roie bie 2ßifjen[djaften t)eri'd;ieben

getrieben roerben fönnen. S)ie 9{ebe über bie 2lrbeitgt§eilung in ber SBiffen«

jrf)Qft 1877 (91. u. 2(. II, 89) bilbet geroifferma|en ©rgängungen gu biefen

2lugfü^rungen.

®ie 9tebe über ben 33egriff ber ©efeffji^aft unb einer ©efefffdjaft^le^re

1888 (9i. u. Sr. III, 248) entfjält eine Stuleinanberfe^ung be§ ©e^efffc^aft^^

iegriffg mit 9ftümelin'g STrieble^re. 2(Ig ®efefffd;aft§Ief)re roiff 9t. bie Se^re

t)on ben 50iafjen= unb 3Bed;felroirfungen freier ^nbiüibualfräfte einer ju=

fammenlebenben unb im 93er!ef)r ftel^enben '3Jcenfd;enmenge gelten laffen. @r
joünfd^t eine Unterfuc^ung ber ©efefffd^aft auf pfr)d;oIogifd^er ©runblage, bie

ju äffen ©taat^roiffenfdjaften bie grunblegenbe ®inl)eit bitben foff.

®ie le^te, nid)t mef)r getjaltene 9iebe über ben 3ufaff (1889, 91. u. %.
III, 278) ift roie bie beiben älteren über ben 33egriff einel focialen @efe|e§

(1867, 9t. u. 21. I, 1) unb über ©efe^e in ber &t\d)id)U (1878, baf. II, 118)
nud) roefentlid^ p()i(ofop^ifd;en ^n^alt§. ^n ber über fociale ®efel5e fommt
9t. 5U bem 9tefultat, ba^, roir am beften e(^te ©efe^e nur ba annehmen,
roo roir me^are SBirfungen üon pf)9fifdjen, organifd;en unb pfpd^ifdjen Gräften

feftgeftefft ^aben, ba^ bie ©tatiftifer oft blo^e 9legelmäfeig!eiten ©efel^e nennen,

t)a^ aud^ bie 9taturroiffenfc^aften nur roenige roirtlic^e ©efe|e fennen, ba^ bie

3SoI!groirt^fd^aftlIef)re nur unter ber §9potf)efe ber SBirfung beftimmter rein

roirt^fd;aftlid)er 3:^riebe ©efe^e auffteffen fönne. ©aoon nimmt 9t. in ber 9tebe

über ©efe|e ber ®efd)idjte @inige§ gurücE: bie pft)d)ifdjen (Srfdjeinungcn j^eigen

itng feine fefte ^Jtefibarfeit. ®ie Sßiffengfrei^eit geftatte nic^t, an eine 9tot§=

toenbigfeit ber SSöIfergefd^ide §u glauben. Slffer gro^e g^ortfdjritt f)ange an
t)en genialen ^nbioibuen, in beren ©d;i(ffal ber 3iifaff ci"e 9^o|e 9toffe

fpiele; roa§ roir ©efe^e ber ®efc^id)te nennen, feien unftd^ere 2lnna^men, bie

einen ^ern oon SBa^r^eit, geroiffe Äaufaljufammentjänge enthielten, aber feine

unfef)lbare 3Serfnüpfung üon Urfac^e unbSBirfung; ©eiftel= unb 9iaturroiffen=

fd^aften feien unüergleid}lid;. 2)a^ e§ einen fittlid^en ?^ortfd;ritt ber SJtenfc^»

^eit, einen ©ieg be§ ©eifteg über bie 9tatur gebe, fei metir ein fittli(^eg

^oftulat alg eine beroeisbare 2Bal)r^eit. — 9t. jeigt ftd) f)ier alg ber 33or=

läufer jener neueften ©efd)i(^t§pl)ilofopF|ie, roie fie j. 33. 9tidfert oorträgt,

t)eren Sluftreten ein natürlid;er 9tüdfd;lag gegen Sudle unb äl}nlidje Seute ift,

bie mir aber bod^ bie unenblid)e ©djroierigfeit beg g-inben? unb Segreifenö

Eliftorifdjer ®efe|e, bie gro^e Unfertigfeit unfereg l)iftorifdjen äl>iffeng mit ber

t)offftänbigcn Unmöglid;feit folc^er ©efe|e ju »erroed^feln fd^eint.

3)ie 9tebe über ben 3ufaff ^eift junädjft bie p()ilofopf)ifdje 33eanftanbung

ber SSorfteffung be§ 3uföff^ ouf ©runb be§ ^aufalität^begriffS, bann bie

tl^eologifd)e auf ©runb ber affgegenroärtigen ©otte^leitung ^urüdf. %uö) roer

ba§ ^aufalität€gefe| im roeiteften Sinne anerfenne, muffe jugeben, ba^ in

riefen ©ebieten geroiffe »on einanber unabhängige ^aufalreil^en in einem su=

fäffigen It'reusunggpunft fid^ berühren, unb bap fo ber ^ufaff bie 'Jtatur, ba§

2öelt= unb 9}ienf(^enfd^idfal beftimme. 9Jiit einer ergreifenben S^ürbigung ber

rationalen unb irrationalen Elemente affe§ 9Jcenfd)engefd;idEg fd)liefeen biefe

legten 2Borte be€ ^anjlerS.

2tn bem S^age — am 6. 9tot)cmber 1888 — , ba 9t. fie l)atte galten foffen,

ru^te er bereits in ber fül)len ©rbe. (£r roar ber längft it)n bebrol)enben

3uderfranfl)eit am 28. Dctober, 74 ^al)re alt, erlegen. 2)ie unermüblidje

gürforge feiner ©attin Ijatte ba§ ©d)idfal um ^al)re l)inauggefd;oben, aber

40*
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nid^t abittenben fönnen. ®i§ roenige '^aQ,t vox feinem ^^obe tjatte er in ge»

rooi)nter SBeife gelcBt unb gearbeitet 2(Ig am 23. Dctober ber Slrjt erflärte,

er muffe fid^ legen, fdjrieb er feinem greunbe, bem Ärieg^minifter 2Bogner,

er leibe an einem fdjmerjlidjen Slafenfatarrl^, werbe feine Stebe nid^t Italien,

nid;t jum Sanbtag fommen fönnen ; er tröfte fid; mit ber Hoffnung auf beffere

St^age, gebenfe, bap e§ if)m bi§ je^t nidjt fd)led;t in ber 2BeIt gegangen fei,

befonberl, wenn er fid) mit i^m, feinem alten unb getreuen ?yreunb oergleid^e,

bürfe er nid;t raifonniren. ®ie legten 9Borte, bie er fd^rieb, roaren; „Seben

©ie n)ot)I, unb behalten ©ie mic^ Heb, bi§ mir un§ roieber fe^en: wo?
mie? mann?"

4. 6^ara!ter,$erfönlid^leit, (e^teUebergeugungen. 2iuö

bem ^a^re 1845 fd)ilbert ©igroart di. a(§ Stuttgarter ftelloertretenben ©pm»
nafialle^rcr : „ein junger 9}iann, mit mächtigem Raupte, blaffem, auibrudfi»

nottem ©efid^te, mit bunflem ^aar, mit fid)erem unb üorne^mem 2luftreten

ertlärte un§ §icero§ Briefe nid)t aU ©jempel ber ©rammatif unb ©tiliftif,

fonbern um bie 9Jienfd)en, it)re 3eit, i^re S3ejie^ungen , bie SSerfefiröformen

ber bamaligen 3Belt lebenbig roerben gu laffen," — ^nr. 2aube nennt it)n 1848
einen ^ernfd^roaben »on ber ebelften ©orte. „S^tu^ig unb milb, geläutert burd^

jeglid^e Silbung, feft im Sßiffen unb SBoIIen, mar er eine ber fefteften ©tü^en
be§ 2(ug§burger ^ofe§ unb be§ abroägenben @entrum§. 3)a mar nie ber

leifefte ^uq, t)on perfönlid)er Slbfid^t, t)on irgenb einer hieben abfid()t, ba mar
SlßeS lauterei 5)ktaII eineö beutfd^en 2(bgeorbneten. @r fud^te bie 2iBa^rt)eit

aufmerffam unb funbig, roenn er fprac^, er ftimmte für fie, roenn er fie er«

fannt gu Iioben glaubte, fie mod)te nod) fo ungünftig für i^n erfd^einen in ber

aufgemüljlten §eimat!) am Siecfar." ®in anberer Kenner fagt t)on feiner

^F)ätigfeit bamalg: „ber ^üngften einer, aber gugleid^ einer ber ^efonnenften".

2(lg di. 1867 ©tuttgart »erlief, befang i^n fein greunb ®erof in einer 3lai!^=

bilbung ber ©oet^e'fd^en 3Serfe über ©dritter:

„(Sagt, g^reunbe, fann man 3^" ^enn äiel^en loffen,

j)en unfer Äreiä mit ©tolj ben ©einen nennt?
2)od) fe[)t, ba ft^t er, tru^tg unb gelaffen,

dJlit feinem ^i^legma, bag 3^r an i^m fennt,

©eraofint oon je, bafe in ohjmp'fcfier 3'lul^e

©r Ungemeine^ benfe, rebe, tf)ue.

2)enn Ungemeine^ ^at er oft geteiftet.

9?ict)t unfereä ©leid^en ging er feine Sal^n,

Unö roag fein Äopf ju rooUen fic^ erbreiftet,

Sag ^at er ftetö, tro^ {^-reunb unb %dn'i>, getl^an.

SRealeg i)at er mit ^been burc^geiftet,

Unb fal^ 3i>een alä SRealift fic^ an,

©0 raufet' er in entlegenften Sejirfen
3Jlit gIeidE)em ©lanje fc^öpferifd^ ju roirfen.

©0 ift er ftolä alä ©taatämonn lingefd^ritten,

3>om Qotnt ber Parteien nie gefc^recft."

^m Greife ber g-reunbe, bei gutem ©toff unb l^eiterem Siebefpiele

f)obe man
„©einem 3JJunbe, roie rcortfarg er begonnen,
äUond^ tiefe 2Ba^rf)eit glürflidE) obgerconncn.
Senn er loar unfer, rcie bequem gefeüig

2)en ^ol^en SOiann ber gute SCag gej^eigt

355ie balb fein ©c^erj, anfd^liefeenb, rco^Igefäöig,

3ur Sößec^felrebe Reiter fid^ geneigt,

ffiie balb fein Xto^, bärbeißig, rciberbeüig

2)en ©egner rouc^tig in ben ©taub gebeugt,

Sag l^aben roir in fedE)jeI)n fc^önen Qa^ren
2ln biefem Xifc^e leibenb mit erfaf^ren."



3iümelin. 629

2lu§ meiner eigenen Erinnerung möd)te i^ gunäd^ft ba§ 2leu§ere ber @r»

frfieinung fo fd^ilbern. $R. marfjte aucf; nod^ im Sitter ben ©inbrudf ber fetbft=

bemühten, in fid^ gefeftigten, unbeiigfamen ^raft. Stuf breitem Körper ^ob

fid^ ber auSbrudf^üotte ^opf mit t)odjgemötbter, faft oipmpifdjer ©tirne, breiter

Slbternafe, bie ftugen unb borf; gütigen blauen 2tugen fa^en ^ett in bie Söett

l^inein ; ber furj gefrf;nittene roei^e Sart unb roei^e bid)te Soden umrahmten

ba§ ©efid^t. 3)ian fonnte groeifeln, ob bie berbe ©eftalt unb ber oergeiftigte

.Kopf me^r ben bem ^iUn unb feinen ?yreuben gugeraanbten 9leati[ten ober

ben im ootten ®teid;gen)id;t befinblid;en ^beatiften geigten, ©eine S3eiDegungen

tcaren tangfam unb abgemeffen, faft täffig unb bequem.

Slber fein SffiiHe roar ftet§ ftarf unb mutf)ig, roie feine körperhaft nott unb

gro^. ®r fannte feine ?5^urd[)t; er l)atte immer ben 9)iut^, mit feiner Ueberjeugung

atlein gu fte^en unb fe^r oft bag Sebürfni^, fie 2lnberen berb in§ ©efid^t gu

fagen. @r fd^reibt einmal: „e§ ift ein Sßiberfprud; in mir, id^ gehöre üiet=

leidet gu ben ru^igften Seuten unb bod^ judt e§ mid; guroeilen, ba§, roa§ flar

unb feft cor mir fte^t, gegen üerroorreneS unb böiroiltige§ ©efd^roä^ mit einem

^eroiffen ©d;neib unb ^eftigteit ^erauSgufto^en. ®ann bin id^ roieber gu=

frieben unb ber ©türm, ber barüber entftef)t, läuft nadj wenigen klagen roie

fatteg Sßaffer an mir ah. @§ reut mic^ nid)t einmat". ^-reilid) roaren fotc^e

2lbfd;tad)tungen nid^t ^äufig, unb 9^. flagt gerabegu barüber, ba^ er in ber

Sieget an Sequemtid^feit teibe, bie gu einem fdjeuj^lidjen Untereinanber feiner

Rapiere auf bem ©d^reibtifd) fü^re, bie i§n ©djroierigteiten nidjt überroinben

laffe ; er braudje befonbere 2tufforberung unb Slnregung ober ben $Drud großer

©ituationen, um @r^ebtid)e'§ gu fdjaffen; er meint, e§ fei gut, ba^ er nic^t

bequem üon feinem @elbe teben fönne, er roürbe fonft ein täffiger SRann be§

@enie§en§ unb ©tiHtebenS geworben fein. @r liebte aU berber ©djinabe eine

^ute ^üd^e, ein feinet ®ta§ SBein; ftunbentangeg ^laubern mit geiftüolten

g-reunben roar itjm ber Ijöd^fte ®enu§. @r fdjreibt einmat: „^dj l)aU ein

mit ben ^a^ren big gur Säftigfeit fteigenbe§ S3ebürfni^ be§ 2)enfeng, 9)iebis

tireng unb 2)i§putireng, 2lm liebften roürbe idj jeben 3:;ag mit gefd^eibten

unb geiftreid^en DJtännern über t)ot)e unb roiffenfi^afttidje 5'^ogen reben unb

läme nie gu einem @nbe. Unb bod) liegt meine gätjigfett roeit met}r auf bem
g^etbe be§ öffenttic^en 2)ienfte§ alg auf bem ber 2ßiffenfd;aft unb ^ol^er @r»

lenntniß". @in anber 5}ial fagt er: „@§ fet)tt mir ber 2^rieb nad; 53ereid^erung

ber 2lnfd)auung, aber nid^t ber nad; 33ereid^erung ber ©rfenntni^ unb be§

Urtfieilg". 33i§ in fein t)o^e§ 2ltter btieb er, roie er felbft fagt, ein ©udjenber,

er rounbert fid^, roie frü^e bie meiften Dienfdjen fid) fertig fügten. @r fd;reibt

bem ^-reunbe einmat, biefer fei ein tiebenSroürbiger bidjtenber, alle 5)ienfd^en

geroinnenber, aber feit lange fertiger ^üngting, er fetbft gewinne bie SRenfd^en

nie, roie jener, burd; feine blo^e $erfon, er bleibe ein unfertiger 9)tann.

©ein fräftige§ SCriebteben befdjränft fid; frü^e auf g-reunbfd^aft, %a'

mitiengtüd unb Strbeit. 5kd^ ®etb unb @ut f;at er nie getrad^tet; feine

Sage btieb immer eine befd;eibene, roenn aud; nad; unb nad; eine bet;agtid^e.

^•ür ®etb gu fd)reiben öerad)tete er, obroofit er in ben ^a^ren 1840—50

Einiget fo gu feinem fteinen ©et)atte guüerbienen mufete. @r fagtemal: „mit

©d^riftftetlern »erbient man nid;t fo üiet, atg mit ^iifttragen, aber e^ ift gut,

ba^ eg fo ift. ©onft roürbe nod; met)r unnöt^ig gefd;rieben". 3(uf Sfteifen

bie SBelt fennen gu ternen, ^at er nur in jungen ^a^ren gefud;t. ©päter

roaren i^m felbft Sabereifen bi§ Kart§bab täftig.

9'iatürlid;e Slntagen unb eigent^ümlid^e Seben§fd;idfate l)ahtn gufammen
barauf geroirtt, ba^ SR. feine großen geiftigen Strafte nid;t in einem ©peciat*

beruf concentrirte. Er roar einer unferer grö^eften bcutfd;en ^rofaiften unb
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©d)rtftfteller, aber er l^ot nie ein größeres SBud^ über einen fpecieHen ©egen*
ftanb gefd^rieben; er mar einer ber glüdflid^ften afabemifdjen 2ef)rer, aber fein

gad^gelet)rter ; er war einer ber bebeutenbften ^olitifer 2)eutfc^Ianb§, aber er

roar nur fur§ 9)tini[ter unb nie öeruföparlamentarier mit beftimmten pra!=

tifc^en fielen. @§ genügte il^m, ein gebilbeter 3)ienfd) non unioerfalen SCen»

benjen, ein Sieb^aber ber Seig^eit, ber Sitteratur, ein 58irtuofe be§ tiefften

unb fdjarffinnigften ^enfen§ §u fein.

Unb bodj, roie fein 3?ater über feine jerftreuten ©tubicn flagte, fo f)at er

e§ felbft oft getfian. „9JJein grö^eg Seiben, fd^reibt er 1862, ift eigentlid^,.

ba^ meine DZeigungen unb triebe ju oielfältig unb un{)armonifdj finb, ba^

mi(j^ bie üerfd;iebenften S)inge, praftifd^e unb t^eoretifdje QkU gleid^mä^ig

angiefien unb befdjäftigen , ba^ eg mir ungemein fd^roer roirb, mid; gu con»

centriren." 3lo(S) frül^er, im ^. 1842, ^atte er bem g^reunbe geflagt, ba| bie

mand^erlei guten ©eiten feiner 9iatur burd) SIcangel an ©nergie, angeborene

SBequemlid^feit unb SSeränberlidjfeit fo nerborben feien, ba|3 er e§ niemals ju.

etroai Drbentlid;em merbe bringen fönnen. Xtnb roie roeit (jat er e§ bod) ge*

brad^t, burd^ unabläffige ©elbftjud^t, burd) ^ßefämpfung feiner Träumereien, roie

er fie nennt, burd) fein ®oetf)e'fd^e§ 2eben§ibeal, burd) fein Streben nad^

Dbjectiüität, burd) feine ßoncentration auf bie ^öd^ften unb legten ^^ragen ber

SJtenfdjfjeit. (Sr rourbe bamit fein ^adjmenfdj ; bie ^at er ftetS über bie 2ld)fel

angefei)en, roeil fie feinem Seben§ibeal roiberfprad^en. ®d)on ber ©egenfa^,.

in bem er unb feine ^reunbe §u bem ®trau^=3Sifd)er'fd;en Greife ftanb, gef)t

barauf jurüd; fie finb ja oiel gelehrter unb geiftreid;er aU mir, fd^reibt er

mal bem ^-reunbe, aber and) bornirter. ^n ber 9^ebe über bie 2lrbeitlt!^eilun^

in ber 2Biffenfd^aft (1877, 5R. u. ST. II, 87) erfennt er beren 9^u^en uni>

5'?ot^roenbigfeit üoll an, aber er betont audj i^re ©efa^ren unb ©d^attenfeiten*

„bie 9)ietl^obe roirb 2lttel, ber ©eift roenig; bie Siittelmä^igfeit mit guter

9}iet^obe roirb fid§ bem S^alente o§ne fie überlegen geigen", „^ie 2Biffenfd)aft

ift nur nod; in ben 33ibIiotf)efen, nid)t mei)r in ben köpfen ber 3)ienfd;en

vereinigt." 5Die 9)ceifter ber 2öiffenfd;aft fdjreiben i^re 58üd)er nur nod) für

fid^ unter einanber, nid)t für bie ©ebilbeten ; bie Selef)rung ber 3)iaffe bleibt

ben (5d^uIbud)Derfaffern überlaffen. ®ie 2öiffenfd)aft einerfeitS roirb immer
fpecialifirter, ber Unterrid^t ber ^ugenb anbererfeit^ roirb immer encpflo»

päbifd)er, »ielfeitiger. @§ mu^ ba, nad) $Rümelin'§ Ueberjeugung , eine

llmfef)r erfolgen. 9iad) einer ^eit ber Kärrner roerben ja rool)l aud) bie

Könige in ber 2öiffenfd^aft roieber fommen. 2)en heutigen jungen |)ifto*

tifern , bie fid^ von 2(nfang an auf ein möglid^ft fleineS ©ebiet roerfen , auf
i^m Duellenftubien mact)en, benen aber nun jur 33eurt^eilung alle Sebeni=

erfa^rung, alle ^enntni^ ber eigenen 3eit, alle ftaatSmännifd^en 2ln=

fd^auungen fel)len, fönne er nur ba§ grö^efte 9Jti^trauen entgegenbringen,

roenn fie i^re l)iftorifd)en 2lrbeiten für bie einjig bered^tigten galten, aud^ über

bie ©egenroart oon oben l)erab urt^eilen. 212 ben heutigen, in ben engen

^orijont einer ?yad^roiffenfd^oft fid^ einfd^lie^enben ©pecialiften fe^t 3^1. baS-

^beal feiner ^ugenb, baö ^beal ber großen beutfd^en Sitteraturepod)e entgegen,,

in ber er nod^ felbft rourjelte. ©oet^e erfd)ien il)m al^ ber 9tepräfentant

biefer 3eit/ ol^ ii^r ^ropl)et eineg neuen £eben§ibeal§. @r fagt einmal »on il)m

:

„er ^at eine neue 2Seltanfd)auung in fid^ gu ^yleifd) unb Slut roerben laffen,.

roeld^e nid)t ber ©egenroart, fonbern ber 3wf«iift angel)ört. 33on i^m mu^
man lernen, bie einzelnen STienfd^en unb S)inge auf fid) roirfen gu laffen".

(Sin anber mal: nur, roenn man fo roie ©oetl)e 2llleg auf fid^ roirfen laffe,.

fomme man gu »ollenbeter Dbjectioität. 3!)arin liege bie Quinteffeng ber

©oet§e'fd^en 2Beigl)eit; er ift it)m ber uninerfellfte 3)enfer, ber mit unglaub«



3Rümelin. 631

lid^er %x\^d)t bie ®rf;ärfe fce§ llrt{)eil§ bi§ in§ ^öd)fte 2eben§alter fid) be=

tnal^rte. ^mmer roieber Mjrt 9^. .^u ©oetI)e jurüdf. Sllle feine 9nter§betrad^=

tutigen Inüpfen an il^n an. <Bo fd^reibt er 1883 bem Jreunbe über bie

geiftigen S^orjüge be§ 9nter§ ba§ ßitat: „am @nbe be§ Sebenö ge^en bem

gefaxten @ei[te ©ebanfen auf, bigf)cr unbenfbar; fie finb wie feltge Dämonen,

bie fid^ auf ben ©ipfeln ber 3?ergangen§eit glänjenb nieberlaffen".

di. 'i)üt in ber Xi)at mit ©oet^e üiele rerraanbte ß^arafterjüge: ben

großen freien SKeitblid über 2BeIt unb Slcenfd^en, bie ©djärfe beg llrt§eil§,

bie @id^erf)eit ber SBeobad^tung unb ber logifdjen ©c^Iüffe, eine reid^e ''^Nt)antafie,

ein ebleS ©emüt^. 9iur ift 9lümelin'§ ganger ©inn auf (Staat unb @efell=

fd)aft, foroie auf i^re ©ntroidlung gerid)tet. ^iBa§ er ^anbelnb, fd)riftftellernb,

urtl^eitenb auf biefem ©ebiete geleiftet ^at, bilbet ben §öl)epunft feineg 2eben§.

^d^ möd^te fagen , ba§ Urtfieil $RümeIin'§ über bie großen 9}iänner unb bie

großen ?yragen feiner 3eit fanb immer ba§ 9^id)tige; feine politifd^en

$rop^e§eiungen trafen überrafc^enb ein. 2tuf biefem ©ebiete gel)ört er §u ben

fü^renben ©eiftern feinet S^ita\Ux§.

3Rid)t blo^ in g-ran!furt fa^ er, auf roeldiem 2öege allein ©eutfdjianb gu

fielfen fei, meldjeS Wiaa^ non bemo!ratifd)=conftitutionellen g-orberungen erfüllbar

fei; aud) in ber g-olgejeit fe^en mir i£)n ftet§ auf ber |)ö!)e ber ridjtigen ©rtenntni^.

Äaum ^at 9kpoIeon III. in ^^^arig feine «Stellung befeftigt, fo fd)reibt er im

SDecember 1851 an ben 5'i^eunb: „S5?enn er fid^ bel)auptet, wirb er ^rieg

mad^en, mit Cefterreid^ in Italien anbinben ; bann fann i>reu^en jum jraeiten

SRale in S)eutfd)Ianb ©efefee bictiren, roirb aber freilid) §um jmeiten 9)tale

bie ©elegen^eit nerpaffen. SBie genau ift ba§ 1859 eingetroffen. ®r fragt

babei ben ?^-reunb, ob er ben fdjönen 3Ser§ fenne, ber neuü(^ am Stanbbilbe

be§ großen Königs angeheftet geroefen fei:

©ro^er grtebric^ fteig' l^ernteber, fül^re beine ^reufsen roieber,

Safe in biefen fd)roeren 3eite"f lieber g=riebticf) SBil^elm reiten.

'^aä) bem ^rieben von Scilla = franca ift er fe^r unglüdlid;: Üiapoleon

mirb fpäter über ^^reu^en Verfallen unb bann mirb Defterreid^ neutral bleiben;

^reu^en follte einfe^en, ba| e§ ni(^t mit 9^oten, fonbern mit ©c^Iad;ten ben

engeren SBunb fierftellen fann. 2{I§ ber Jreunb if)n im §erbft 1858 fragt, ob

er mit ben preuJ5ifd[)en ©ot^aern nod) einen gemeinfamen politifc^en S3oben

l^abe, antraortete er: „@r fei berfelben SReinung roie 5[Raj 2)uncEer, gegen

^at)m l^abe er geleugnet, baf? bie 33ilbung be§ 9}?inifteriumg im Sinne ber

jebeSmaligen Ä~ammerme()rf)eit auf beutfdje SSerJ)äItniffe anraenbbar fei. ®a§
3Befen be§ 6onftitutionaIi§mu§ liege barin, ba^ bie §anbtungen ber monardjifd^en

©eroalt einer 3?erantroortung unterliegen, ba^ oon bem gegebenen 9ted[)tg5uftanb

ol^ne ^uftimmung ber 3SoIf§r»ertretung nid}t§ alterirt werben fönne, foroie bafe

burd^ bie ijffentli^e ®i§cuffion bie fronen genötf)igt feien, ju i^ren 9'lat^=

gebern nur SJfänncr non ^^alent unb S^arafter ju roätiten." 2)a§ ift gerabc

ba§, roä§ con 1858 bi§ ()eute fid; al§ bie für ®eutfd)Ianb paffenbfte 3Ser=

faffunggform ^erauggebilbet ^at. — 2tl§ SBigmard ben S?erfaffunggconfIict be=

gönnen, fd^reibt er im 3^oüember 1863, ob er bie Sad)e Ijinaugfü^ren roerbe,

fei er beforgt; aber in bem Kampfe um ein felbftänbige§ , rcenn aud) in be=

ftimmten roidjtigen ^sunften burc^ bie Kammern Iimitirte§ ^önigt^um ftänben

feine St)mpat^ien auf Seiten ber Slrone. ®r mar bann glüdlid), 1869—71

S3i§mard perfönlid; ju felien unb ju fpred)en; er l)ai i^m 1875 feinen erften

Söanb „Sieben unb Sfuffä^e" mit ber Semerfung überfenbet, bafe er al«

2ltter§genoffe ifjm nielleiit nod^ banfbarer fei, aU anbere Serounberer ; benn

am 2tbenb be§ 2eben§ feien il}m feine SBünfd^e unb Seftrebungen roiber atte§

§offen burd) if)n erfüllt roorben.
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2)en ftrategifd^en ©ebartfen, ba| ©übbeutfdjianb gegen eine frangöfifrf;e

^nrafion am rcirffoinften babur(^ gefc^ü^t roerbe, bafe ^reu^en am 2Jcittelrl^ein

eine ftarfe unb brofjcnbe Haltung einnehme, weil bamit ber ^tieg§fd;auplafe

jroifd^en ben mittleren 9tt)ein unb bte DJcaag ju liegen fomme (di. u. 21. I, 184),

|ot di. fdjon in ber ^aulgfirdje al§ ©runb für ba§ preu^ifdje (Srbfaijertl)um

angefül^rt unb er erlebte bie ®enugtl)uung, ba§ 53ioItfe in bem 9Jiemoire über

ben Stufmarfd) ber beutfd)en 2lrmeen com Söinter 1868 unb 1869 bem ^önig
9Bilf)eIm biefelbe 2tuffaffung »orgetragen t)at. 2llg bie 1866 unb 1870 für ©üb=
beutfdjlanb broljenben @efal()ren »on 1861 — 62 an am ^orijont fid^ jeigten,

fc^reibt 9t. in ber ©otta'fd;en 35iertelia^rgfd)rift 1862 (4. ^eft ©. 201) ben

2ruffa|: „S)ie 2lufgabe ber ©laaten beg fübroeftlidjen 2)eutfdjlanbg" : er »er=

langt, ba^ fie bei ber bro^ienben ©efaf)r ba§ preufjifdje Sliilitärfpftem bei fid^

einführen , bamit eine ^rieg^ftärfe oon 300 000 Mann erreid;en unb einen

engeren oaterlänbifd^en, bem St^einbunbe unb feinen S^enben^en entgegengefe^ten

S3unb fdjlie^en, um in ben fommenben Äataftropljen gemeinfam ^anbeln ju

fönnen. Qx rätf) ba§ , wa§ bann 1866 big 1870 freilid; in ttma^ anberer

Sßeife burdj bie bipIomatifd;e ^unft Sigmard'g, nidjt burd; ben freien @nt=

fdjlu^ biefer Staaten gefdjaf).

33ei all biefen politifc^en Urt^eilen, 33orfd;lägen unb $rop§ejeiungcn

jRümelin'S mirb man unroillfürlid; an ba§ SBort erinnert: „^lit bem ©eniuS

ift bie @efd)id;te immer im Sunbe."

5?eben ben grofeen politifd}en f)aben dl. ftetS bie legten ?yragen ber ^Religion

befd)äftigt. 2)a>S Sl)arafteriftifd)e für il)n ift, ba^ er mc§r unb mebr com
^sant[)ei§mu§ unb 9)iateriali§mu§ abrüdt, aber ein ebenfo entfd;iebener ©egner

ber F)eutigen diriftlidjen ©ogmen bleibt, auf eine 3]erjüngung be§ ^rote[tantigmu§

f)offt. @r fdjreibt bei ber Konfirmation feineg älteften ©ol)ne§ im Mai 1862:

„53ei mir ift metapl^i)fifd;e§ unb re(igiöfc§ ^ntereffe im 2öad)fen begriffen

;

aber id; finbe mid; aud; immer burd) bie ^^^rebigten unferer ®eiftlid)en unb

bie meiften 6ultu§formen jum Sßiberfprud; prooocirt. ©ie reben fo fid;er

unb abfpredjenb oon i^ren ^anjelbrüftungen Ijerunter unb glauben mit einiger

mobernen »Sauce, in ber fie bag alte S)ogma juridjten, fdjon alleg getl)an ju l)aben.

®ie ^ird^e erfdjeint mir al§ ba§ oerefirunggmürbigfte ^nftitut unb unentbel)r=

lidjer ai§ ber Staat felbft. SSor ber ©eftalt ^efu luill id) meine ^nie jeber

3eit unb in jebem Sinne beugen; meine Sünbl)aftigfeit unb Sd^road;^eit 5U

befennen, fäÖt mir nidjt im 93iinbeften fd;roer. Unb boc^ finbe id^ oon ba

feine S3rüde gu ber ^^xd)^, wie fie ift, unb iljrem S)ogma. 2(uf ber anberen

Seite menbet fid^ mir bie Sfepfig ebenfo entfdjieben gegen ^antl)ei§mug unb
^egelei; unb fo wirft bu am ®nbe gang 5Red)t fjaben, wenn bu fagft: id^ roiffe

felbft nid^t, mag idj roolle. 3)a§ Seben, ol)ne e§ für ein ®ut gu galten, mit

SBeigl)eit gu tragen, fo gut eg gel)t, am meiften burdj geiftige 2trbeit unb

geiftigen ©enu^ gu fd;müden, bag ift bemnac^ ungefähr bie Summe meiner

2Beig^eit."

©5 liegen ung, rco^l ^auptfädjlid^ aug ber 3ßit i^on 1867—75, ga^Ireidje

l)anbfdjriftlid)e 2lufgeid)nungen 9tümelin'g unb bie groei 2luffä|e: „2Biber ben

neuen ©lauben" unb „3Biber bie g-ormeln beg alten ©laubeng" (91. u. 21. T,

405—454) ror, in benen er »erfudjt ^at, fid^ über feine Stellung gu ^ird^e

unb 9teligion gang flar gu roerben.

2)er „neue ©laube" oon Strauß regte 9tümelin'g ftärfften SBiberfprud^ an.

@r fü§re bie 9)ienfd)^eit in eine Sanbroüfte alg bauernben 2(ufent^alt, roenn

er fage: „ßliriften finb rair nid;t mel)r; 9leligion braudjen mir nic^t; bie

SBelt erklären mir für bie 2öelt, inbem mir xl)x S^itel unb 9iang beg Uni=

oerfumg oerleil^en ; unfer Seben orbnen mir oon bem Stanbpunfte eineg roo^I«
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l^aknben, geteerten unb funftfinnigen 3)eutfrfjen au§ bem 33i§morc!'fd^en
Zeitalter, unb äff bie§ jufammen nennen roir bann ben neuen ©lauben." @g
gebe feine größere 2>ed'ennung ber menfdjiidjen Dtatur, aU hk religiöfen

23ebürfniffe für ©elbfttäufdjung gu f^alten, unb bie ^^eScenbenglef^re, ben

^ompf um§ 2)afein, b. ^. ©rfdjeinungen unb 3:§eorien über geroiffe bioIogifd;e

irbifd}e SSorfommniffe für eine befriebigcnbe Söfung bei 2BeIträtF)feIg 5U galten,

^ie ^^eligion entfpringe nid)t foroof)! einem ©efü^Ie ber fd)Ied)t^inigen 2lb=

l^ängigfeit, roie ©djleiermad^er rooffe, aU bem ©efüf^le ber unbebingten 3u=
ge^örigfeit be§ 93tenfc^en gu bem ^^plane bei SBeltaffg. 2)ie ^öd)ften @rfenntni^=
unb fittlid;en 3:riebe beiö 9Jienfdjen füf^rten gur S^eligion, jur ©otteäüorfteffung
{)in. Unfere 3Sernunfttriebe fönnten feine blofjen 3:äufd;ungen fein, unfer
SSerlangen nad; äöof^rfjeit, STugenb unb ©otteigabe feien Stimmen unb
(Spuren fjö^erer unb f)öd;fter ©afeinSformen. Slffe Stetigion fei nur pf^c^o«

logifd; gu begreifen, entfpringe in jenem metap^pfifd;en 3:rieb, ben bie großen
9leIigion§ftifter ftärfer al§ anbere 9)ienfd)en ()atten. ^a ^änge aud) offe ©ittlic§=

feit, affeg Dtedjt, ber 3:rieb be§ 3)iitgefü§l§ , ber Siebe al§ ber ©runbpfeiler
affer ©t^if. „2öir füfjten ung gebrungen, bie Siebe aU ein SSeltprincip ju
betradjten, roeldjeg bie ^he^ einer Drbnung in bem Steidje ber felbftberoufjten

(Seelen gu oerroirflidjen beftimmt ift, fie auf ein affroaltenbeg, felbft fül)(enbe§

unb liebenbeg 2Befen gurürfjuleiten, bai ung in bem Strange be§ 9Jcitgefü§I§

ein ^sfanb unb Siegel unferer ebenbilblidien 2lbfunft unb [jö^eren Seftimmung
in§ §ers gelegt."

_
©eraif? nur äßünfdje, ©laubenöfä^e, Hoffnungen, o^ne bie

aber ber 9Jtenf(^ nid;t leben unb nidjt benfen fönne.

Sie fielen bagu bie heutigen ^lirdjen? Sie finb ctroaS gänglid; anberei
aU bie Steligion. „9^ur Steligion, nid^t £irdje ift ein 33egriff non eroiger unb
not^roenbiger S3ered)tigung." 2)ie 5lird;e ift eine ^iftorifd;e ©rfd^einung; ber

^atf)o(ici§mu§ rciff eigentfid; feine ^irdje bilben, fonbern Staat fein unb
roerben. 2)ie 5Römer unb bie ©ried;en, ber ^§lam unb ber Subbf)i§mu§
l^atten feine ^ird^e; red)t cerftanben roiff aud) ber ^roteftanti§mui feine

l^aben. 9leIigion fe^t äffe äußere unb innere @rfa()rung in eine enge 33e=

5iet)ung gum §öd;ften; ba§ ©otteggefü^f burdjieudjtet affe§; Staat, @e=
fefffdjaft, 5Red^t unb Sitte, 5"ömilie unb 2öirtl)fd;aft, @^e unb ^-amilie

roerben nid)t non ber 9teIigion bef^errfdjt, fonbern folgen ifjrer eigenen ^Ratur

;

aber bie ^Religion begleitet, »ergeiftigt äffe biefe ©ebiete; nid;t bie ^Religion

fd;afft ba§ ©ute, bai entftefjt burd) bie fittlidjcn SCriebreige. 2lber bie Steligion

burd;bringt unb cr[)ebt äffe guten §anblungen auf eine fp^ere Stufe.
SBag dl. über bie fatfjolifd^e Slirdje fagt, ^aben roir oben erroä^nt. Heber

ben ^roteftanti§mu§ ^aUn roir nod; feine Ueberjeugungen ^ier nodjjutragen.
Wiün fann nid^t ^ö^er über iljn benfen, al§ e§ 9t. tt)ut. „®er beutfd;e

^roteftantiSmug ift in ber 3:[)at bag Salj ber @rbe, ba§ foftbarfte ©ute, bie

erfte unter ben geiftig = fittlidjen 9Jiäd;ten ber ©egenroart." @r benft babei

I^auptfädjlid^ an ben proteftantifdj=germanifd^en 5[)tittelftanb in 2lmerifa, ©ng=
lanb, 9?orbbeutfd)Ianb. „2)er ^roteftanti§mu§ ift nod; im 2ßad^§t^um begriffen,

an 3ö^l unb 33ebeutung aud; in 5Deutfdjfanb. 2(uf i^m ru^en bie Hoffnungen
einer nationalen ©ntroidflung." 3)er uerl)ciratl)ete ^aftorenftanb , tfjeilroeife

au^ ben nieberen Stäuben fid; ergänjenb, mit Staatsmitteln ergogen, ift ein

bemofratifd;es ^nftitut, cermeljrt ben gebilbeten 3)cittelftanb (1853). Slber er

unb ber ganje ^roteftantiSmuS ift üon ber gefät)rlid^en i?rifi§ bebrot)t, bie in

ber ^luft groifdjen ber SBiffenfdjaft unb bem S)ogma liegt. Sd;on auf bie ^ugenb»
er§iel)ung mu^ „ber Sruc^ jroifc^en ^ird;englauben unb ^eitbilbung einen

Iäl)menben ©influ^ f)ahz\\ unb il)r jeben roal;ren ©rfolg entjie^en. SDem meta=

p§i;fifd;en unb ibealen SBebürfni^ ber ^ugenb mu^ eine 9kl|rung, eine flare
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üerftänblidjc Slntraort (gegeben roerben. ®a§ 2lltert{)um »erratet auf ba§

SSaterlanb, bie ^irrf)e bisher auf§ ^enfeitS. Se|t fietfet'g: mad;e bein ©jamcn

gut. ®a§ gibt !ein ibealeg Seben§§iel. 2)ie ©(^iiler werben blafirt, ah=

gemattet, oerroirrt unb ge§eu nürf)tern auf bie ^od)fc^u(e utib ini Seben"

(1862).

^er ^roteftanti§mu§ voax gefunb unb fräftig, fo lange er in engfter

gü^lung im 93unbe mit ber ^^ilofopl^ie unb ber ganzen SBifjenfc^aft ftanb.

S)a^ bie proteftantifc^en ©taaten üom 16.—19. ^a^r()unbert bie fü^renben

in ber gangen 6ultur roaren, beruhte auf ber ?yii^^w"Ö ""^ fi^eien SBec^feU

roirfung ber X^eologie mit allen anberen ibealen unb r)umanen S3eftrebungen.

©eit ba§ böfe Söort von ber Umfef)r ber 2Biffenfrf)aft erfd)attte, feit bie %l)tO'

logie üon Der übrigen 2öiffenfd;aft fid} Io§Iöfte, ^at fie i^re ^raft »erloren.

©ie fann fie nid)t roiebergeroinncn burc^ eine 3BieberbeIebung t)on Dogmen,

an bie man nid)t me^r glaubt, nidjt burd; Sefeitigung be§ lanbegljerrlic^en

tirc^enregiment§, aud) nid)t allein unb au§fd;lie^Iidj burd} ©pnobalcerfaffung,

^irdjenältefte, Saienberatf)ungen unb fird^Iid)e ^JJajoritäten. Ueber biefe§

2:t)ema I)atte 9i. fd)on 1845 bie anonyme 33rofd)üre gefc^rieben : „®ie 9te=

präfentation ber proteftantifd^en ilirdje in SBürttemberg." ^e^t, 1870—75,

fprad^ er ftd; in ä^nlid^em ©inne au§. 9Zur inbem bie S^^eologie mieber

g-üf)Iung mit ber gangen SBiffenfd)aft erl^ält, nur au§ ben tl)eoIogifd;en

l^acultäten unb ben ©onfiftorien ^erau§ fann bie SBefferung fommen, — burd^

einen neuen ®eift, einen neuen ©lauben. 2öie er fic^ biefen benft, formulirt

er an einer ©teile feiner 2lufgeidjnung folgenberma^en : „$Die Seigre »on ber

©ottljeit e^rifti, »on feinen 9Bunbermer!en, feinem ftellt)ertretenben Dpfertob,

t)on ber ^nfpiration, t)on ber ©rbfünbe, non ber ^rinität, t)om 2(benb=

ma^I u. f. ro., furg nid^t bie untergeorbneten unb nebenfäd)Iid)en ^^unfte,

fonbern bie $aupt= unb gunbamentalfä^e oon bem, mag bi§t)er ß^riftent^um

genannt rourbe, finb bem Untergänge nerfallen unb nie roicber ^erjuftellen.

21I§ einziger pofitiner ®lauben§reft , mierool)! nidjt in genauer g-ormulirung,

fonbern in »agen unb nerfdjraommenen Umriffen lä^t fid) etroa für ba§ eüan=

gelifc^e 2SoIf ®eutfd)Ianb§ aufeer bem allgemeinen Sebürfni^ nad^ religiöfer

©r^ebung unb 2eben§rid)tung ber ©laube an einen lebenbigen perfönlic^en

©Ott, bie 3urüdfü§rung ber fittlid^en ©runbibeen auf feinen 2BiIIen, bie 3(n=

erfennung ber ^^erfon ^efu al§ eineg ibealen 5BorbiIbe§ magrer grömmigfeit

unb bie 9ieigung gum ©lauben an irgenb eine Strt unb g-orm perfönlid)er

?3ortbauer nacf) bem SCobe begeid^nen." ®a§ mar ber ©laube, an bem 'St.

felbft feftfjielt; mie biefe ©ä|e gu formulieren, gu einem ©i)ftem ju nerbinben,

rcie fie gum ©laubcn^befenntni^ be§ beutfd)en 33oIfe§ werben fönnten, barüber

Töagte freitid^ aud) er feine beftimmten ©rroartungen auggufpred^en.

Slber biefer ©laube beruhigte unb beglüdte if)n. @r mar in ben legten

^a^ren feine§ Seben§, obroo^l aud) i^m ©djroereg nid;t erfpart rourbe, ftetö

üon bem ®efül)I »offenbeter Harmonie getragen. 211^ er 1874 bem gr^""^«

gum erften 9)ial non einer geroiffen ©ebäd)tni^abna^me al§ ^eid^en beö 2llter§

fprid^t, fügt er bei: „@r fönne mit ©oetf)e fagen: mir bleibt genug, mir

bleibt ^bee unb Siebe. SBenn id^ auf meine 33ergangen^eit unb ©egenroart

blidfe, fo überwiegt ba§ ©efü^l einer fe^r bemüt^igen ©anfbarfeit, unb wenn

e§ ©itte roäre unb id; bie 5)cittel l)ätte, fo roürbe id) bem Slllroaltenben eine

^efatombe non ©ü^neopfern unb eine ^efatombe »on 2)anfopfern barbringen."

^m Greife feiner ^inber erlebte er nur ?V-reube: feine beiben ©ö^ne, ©uftan

unb SKaj, rourben ^^rofefforen be§ römifdjen unb bcutfd^en bürgerlid^en 9tec()t§

;

feine il)m äl)nlidje finge STodjter SRarie Ijcirat^ete ben ^srofeffor ber 33otanif

©d;roarg; er erlebte nod^ bie ©eburt »on ©nfeln; feine il)n fo treulid; pflegenbe
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(Gattin iikrlebte iJ)n. 3)cit beren ®efd;n)iftern »erbanb i[;n ba^ innigfte 33er=

]^ältnij3. 2{l§ fein ©d^roiegeroater ftarb (1865), fd^rieb er: „@r gehörte ju

ben ^errlicf)ften 9}cenfd;en, bie mir im Seben rorgeiommen finb." %U i^m
1873 fein jüngfter ©d;n)ager ©eorg, 33an!birector in ©armftabt, alljufrü^ ent=

riffen rourbe, fdjrieb er: „^d) fenne feinen fo lieben^roürbigen, ^erjengguten,

eblen unb in allen S)ingen tüdjtigen 93ienfdjen unb roerbe feinen 93erluft nie

tjerroinben." @r fe^te i^m in ber ^yamiliend^roni! ein 3)enfmal, ba§ be§

9)rude§ roert!^ roäre.

SSon Drben aller 2lrt gefc^müdt, mit bem roürttembergifd^en ^erfonaI=
abel oerfe^en, oon feinem 5lönige §ur ©jceHenj ernannt, in gang ^eutfc^Ianb

befannt unb geeJjrt — fo l^at er fein reid^eö Seben befdjloffen. Sl^aufenben von
©d^ülern unb Sefern ift er eine ©tü^e, eine ^reube, ein ^röfter geroefen.

^ür mid^ mar er ber g-ü^rer burd)§ Seben, ba§ 3Sorbilb, ba§ mir immer
oorfdjroebte. 2ßenn biefe Slätter begf)alb mit ^ietät unb S)anfbarfeit ge=

fd()rieben finb, fo merben bod; Sitte, bie il)n nod; perfönlid; fannten, gugeben,

ba^ fie bie SBat^r^eit entf)alten.

®ie <Sd)riften Sf^ümelin'g finb fomeit angegeben, roie fie mir jugänglid^

roaren, Ueber i^n ^aben mir bie ®ebäd;tni^rebe non ^rofeffor @^. ©igioart

oom 6. SRoüember 1889 (9t. u. 21. III), einen 9te!roIog feine§ g-reunbeg unb
9iad)foIger§ alä Rangier, be§ 2:;^eoIogen Sffieijfäder (Sonntagsbeilage ber

Bdjxo'dh. S^ronif, 28. S)ecember 1889); enblid) eine »Serie 2lrtifel in ber

9iationatjtg. 1895, 9.— 13. ^uli, non Dr. Wiai (SorniceIiu§. — Wiiä) unter=

füllten bie Erinnerungen 42 jähriger ?yfl"^iliß"96weinfd)aft, 3aI)Ireidje Briefe

9iümelin'g an j^amilie unb ^yr^w^^ß wnb mandjerlei 2lufgeid)nungen oon
if)m felbft. — ®ie 33enü^ung ber Steten be» ilönigl. 2Bürttemb. ßultug=
minifterium^ au§ feiner 3)iinifter= unb ^anjlergeit, bie ic^ nad^fud^te, rourbe

mir abgefd)Iagen. @rft auf @runb biefer Slcten l)ätte eine üottftöubige 33io=

grap^ie gefd;rieben werben fönnen. 2)ie ^eit feiner 5)ciniftert§ätig!eit fonnte

einigermaßen aud) auf ©runb beg gebrudten 5)iaterialS Ijergeftettt werben;

für ba§ SSerftänbniß feinet ®d)ulgefe|e§ mar mir ein einge^enber 33rief be^

!gl. roürtt. 9)iinifterialbirector§ $. i)abermaa§ eine roefentlic^e §ülfe. Seine
^ani^tertl)ätigfeit unb UniüerfitätSoerroaltung oon 1870—89 fonnte id^ aber

nid)t wagen of)ne bie 'Jfcten barjuftetten. @§ bleibt eine fe^r bebauerlid;e

Sücfe. %üx bie meiften grof^en ?yragen ber UnioerfitätSoerfaffung, für bie

ganje beutfdje Unit)erfität§gefd;idjte märe bie ©arftettung biefer amtlid^en

2;J)ätigfeit t)on erf)eblid;em 2Bert^c geroefen, roie id; ttu§ ber Erinnerung
t)on att bem, roa§ er mir barüber er§ä^Ite, bezeugen fann. 3« ^ii^c^ 'iöax=

ftettung aber reid)ten meine cerblaßten Erinnerungen nic^t au§.

©uftao Sd^moUer.
9iU|j<i: ^ol). ©eorg 9t., geboren am 7. g^ebruar 1797 in Steutlingen,

t bafelbft am 1. Wdx^ 1883, ftäbtifd)er SBauinfpector unb fpäter Saurat^,

befd)äftigte fid; befonberg mit got^ifdjer Saufunft unb mar bei ber erften

9teftauration ber Steutlinger 5Rarienfird;e, roie aud; alg 33eiratf) be§ Ulmer
3Rünfterbau§ t^ätig. 2)ie befannteften feiner Sauten finb Sd)loß Sid^tenftein,

Sd)Io| ^o^enmü^ringen, Sd)Ioß ^aunS^eim bei ^Dittingen. Slußerbem fönnen

erroäfint roerben ba§ frühere Sdjroefelbab Soff unb bie ^ird^en in ©önningen,

S3obeIf)aufen unb Saifingen.

DberamtSbefc^r. 9leutlingen I, S. 494. 3K. f8aä).

iRu^H): Julius 91. ift am 13. Sluguft 1809 in Königsberg geboren.

5Bon feinem SBater , ber Eolculator am Sicent roar , rourbe er ju ftrengem

©e^orfam, ^flid^tgef üf)l , ?^Ieiß unb ^ünftlid()feit angel)alten, oon ber fein=
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füfjügen 5Jiutter frül^e in bie religiöfe ©ebanfenroelt eingeführt, oon bem

fti-eng= unb altgläubigen 2Balb confirmirt. 3Dic Erinnerung an feine ßonfir=

mation ift i^m, ebenfo roie bie an fein @Itern^au§, geitlebenS tf)euer unb

wertl) geroefen. @r fd;reibt in fpäteren ^atjren lange nac^ feinem 2tuifd;eiben

au§ ber SanbeSfirdje barüber: „®§ ift nieleg um mid; unb an mir anberS

geroorben, aber bie Ueberjeugung, ba^ eg aud; für bie ©egenroart feinen anbern

©rlöfer aU ^efum »on Dca^aret^ giebt, ift biefelbe geblieben, ba§ befenne id;

mit ber gleidjen g-eftigfeit nod; Ijeute."

dlad) 2lbfolt)irung be§ altftäbtifdjen @r)mnafium§, roo er ben ©runb ju

einer tüd)tigen l)umaniftifd;en Silbung legte, begog er, nod) nid;t ad)tje^n

^a^re alt, bie Unioerfität feiner ^eimat^ftabt, um S^l^eologie ju ftubiren.

Unter ben t^eologifdjen ©ocenten mar 9iiemanb, ber it)n befonber§ feffelte, ba=

gegen raurbe er begeifterter ®d;ülcr ^erbart'ö, ber i^n auc^ §ur ^dbagogif

führte, ©eine p^ilofopljifdjen ©tubien füljrten il)n ju ^ant, beffen 2:rabition

in ^önig»berg lebenbig mar. S)ie Slantifdje ^^^^ilofop^ie, befonber§ audj ^ant'S

9Ber!: „S)ie 9leligion innerhalb ber ©renken ber SSernunft", ^at auf i^n

einen entfd;eibenben bleibenben ©inftu^ ausgeübt. 2lu(^ ftubirte er fleißig bie

©d;riften ©djleiermac^er'g, baneben ^örte er gefdjidjtlic^e unb funftmiffenfdjaft«

Iid;e 33orlefungen. '^lad) SBeenbigung be§ 2:^riennium§ unb glänjenbem

©Eomen mürbe er 3)Utglieb beg 2Bittenberger ^rebigerfeminarS. SSäljrenb bie

onberen ©ocenten i^n abfliegen, trat er in innigfte Se^ie^ung §u 9lid;arb

fRoi^t. 3lüd) Königsberg §urüdge!el)rt , menbete er fid^ non ber 3:;^eolcigie ah

unb ber ^l)ilofopl)ie unb ^äbagogif ju. @r mar an nerfdjiebencn £el)ranftalten,

geitraeife aud; in aJkrienmerber t^ätig, bis er an bem altftäbtifdjen @t)mnafium

eine Dberle^rerftelle erhielt, ©ein Unterridjt ftedte fid) ^ol)e S^zU, er fud)te

bie ©djüler gu felbftftänbig benlenben unb urtl)eilenben a){enfd;en gu ergietien.

©eine Selirfäd^er waren S)eutfd), 9teligion unb ®efd)id;te. 2lu(^ promooirte er

unb l)abilitirte fid; aU ^srioatbocent in ber pf|ilofopl)ifdjen g-acultät. ©eine

2)ocententl}ätig!eit erftredte fid) auf bie ©ebiete ber ^l)ilofopl)ie (9teligiong=

pl}ilofop^ie, 9taturred)t, ©efc^idjte ber ^^§ilofopl)ie), ^äbagogif, 2itteratur=

gefd)id;te (©oetl)e'S „gauft", Sitteraturgefdjidjte uon 1770—1830) unb ®e=

fd;id)te. 2)urdj bie 3Bal)l actuetter 3:l)emata fud)te er auf bie ftubentifd;e

^ugenb gu roirfen unb fte in ©ontact mit ber ©egenmart gu bringen, ©eine

SSorlefungen über beutfdje Sitteratur roaren bejonberg ga^lreid) befudjt. 2)ie

rege 2tntl)eilnal)me am ürdjlidjen Seben bezeugt feine erfte ©treitfd^rift , bie

gegen ben einflu^reidjen ^rofeffor Dlg^aufen, ben ^ül)rer ber pietiftifc^en

9iid;tung in Dftpreufjen, geridjtet mar. Qn einer non il)m geleiteten ^rebiger»

confereng mar bei jroei ©eiftlid^en 2ßa^nfinn auggebrod^en. 2)en baburd; |er=

üorgerufenen ©erü^ten unb Slnflagen mar Dlgl)aufen mit einer entfd)ulbigen=

ben ©d)rift entgegengetreten. 2)iefer ©d^rift fetzte 9i. feine „©egenbemerfungen"

entgegen. ®r befämpfte feinegmegg ben DJi^fticigmug unb ^^ietigmug, bie

unter Umftänben Ijeilfam unb förbernb fein tonnen, fonbern ben SJtangel an

3)(ä|igung, 33efonnenl)eit unb Klarlieit, ben bie oftpreu^ifd^e 33eroegung gejeigt

i)atte. ^ie ©treitfdjrift , bie erfte in einer langen Siei^e, geigt bie „Klaue

beg 2öroen", eine glängenbe ©ialeftif. SSegei^nenb für 9t. mar eg, ba^ er in

Dlg^aufen furg nor feinem gmeiten ©jamen feinen ^aupte^aminator angriff,

ber übrigeng gu t)ornel)m mar, um eg il^n irgenbroie füljlen gu laffen; t)iel=

mel)r beftanb 9t. aud) bieg ©jamen mit 2luggeid)nung. Salb barauf folgte

eine größere roiffenfd^aftlidje Strbeit: „©regor'g beg 33ifd)ofg non 9tt)ffa Seben

unb i)teinungen", 1834. ^n biefer ©d;rift mirb bereitg mit noller Klarl^eit

ber ©ebanfe auggefprodjen, bem er fein Seben lang unter ben raedjfelnbften

93er^ältniffen treu geblieben ift, ba^ bie ^eiligenbe Kraft ber ©ottegoer=
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efjrung oon bem ^nf)alt, ben mir bem ®otte§geban!en geben, burd;au§ un=

abhängig fei.

dlad) feiner Stnftellung al§> Dberle()rer grünbete 9t. 1835 feinen §au§=
ftanb; feine ©attin ift i^m unter allen 3Bed)feIfäffen be§ 2e5eng eine mai)X=

i)a\t treue, rerftänbni^ootte ©efäljrtin geroefen, fein ^-omilienleben, bog burd)

6 ^inber gefegnet würbe, rcar t)on fdjlidjter ®infad;^eit unb fierjerquidenber

^nnigfeit.

1842 TOurbe er gum ®iDifion§pfarrer geraä^It unb orbinirt. 3« i>en

oon i^m in ber ©djIopird;e gehaltenen ^rebigten ftrömten gro^e ©d^aren auc§

au§ ber ßioilbeoöllerung. ©eine ^^rebigten, bie aud^ im 3)rud erfd^ienen

(„6§ri[tlidje ^rebigten", 1843, II. 1845), jeugen ron einer J)inrei^enben Se=
rebfamfeit unb einem tiefen ©ebanfenin(}alt ; eg finb häufig ^antifd^e ®e=
banfen, bie in ^rebigtform ber ©emeinbe jugänglid^ gemad;t werben, dagegen
fefilte jebe Segiefiung ju ber ©olbatengemeinbe. di. entfd;ulbigt bie§ bamit,

ba^ bie §älfte ber ^ird;enbefud;er bem ßiüilftanbe angehören, feine befonbere

©emeinbe nur anmefenb roar, menn gerabe i^r ^ird;gang mit feiner ^rebigt

gufammentraf, aujjerbem bie ©olbaten bei ftrengerer Äälte nadj ber Siturgie

bie ^irdje üerlie^en. ^Daneben behielt 9t. bie üier 3teIigion§ftunben auf ben

oberen klaffen be§ ©ijmnafiumS.

©inen SBenbepunfl in feinem Seben bilbete eine Siebe, bie er in ber

©eutfc^en ©efettfdjaft gum ©eburtgtag be§ ^önigg am 15. Dctober 1842 §ielt

über ba§ %l)cma „2)er djriftlid)e ©toat" (^öniggberg 1842, neu aufgelegt

1892). 3)ie Diebe ?;eid)net gunädjft ba§ 2öefen be§ djriftlicfien ©taateg im
9)UtteIalter, beffen ©runblage er im ©egcnfa^ beg '^>riefter= unb Saienftanbeö

finbet. „diejenigen ©taaten, meldte ber ^ird^e ©el^orfam unb Eingebung be=

rciefen, werben a(y waljrfjoft d}rift(idje ©taaten anerfannt." Sutt)er E)abe er=

folgreid; gegen biefen ©taat gefämpft, aber auf i()n folge ein jät)er Slbfatt, @§
bilbete fid; bie ©taat§fird)e. „2)er d^riftlidje ©taot ber ^roteftanten unter*

fdjeibet fid) nid;t mefentlid^ oon bem ber Äat^olifen, ba beibe ba§ 6§riftent^um

alg bie in unroanbelbaren ^-ormen gegebene äußere ^irdje gegen jeben ©ingriff

oufred)t §u erljalten oerfpredjen unb bemfelben bie baju erforber(id;e 3Jtad^t gu

©ebote fteffen. $Diefem (^riftlid;en ©taat ftefit ber ©taat g^riebrid^S IL oon

^reufjen unb ber ©taat be§ tiers-etat in g^ranfreid^ gegenüber. 5Der ©taat

be§ 18. ^a^r^unbertg fie^t in ber SSerroirüid^ung ber ©ered)tigfeit , b. ^. in

fid) felbft bie Ijödjfte Slufgabe ber menfd)lic^en Silbung gelöft .... ®arum
ift bem ©taat be§ 18. ^a^r^unbertg bie ^irdje junädjft burdjauS gleichgültig,

er ift aber in SBal^rl^eit ein d;riftlid^er ©taat geroefen. 2)er d)riftlid)e ©taat

bes 19. ^a'^ri)unbertg wirb feine ©laubenioorfi^riften unb feinen ©t)mboI=

gwang fennen, er wirb bei feinen ^Bürgern nid)t nad^ ber iCaufe fragen, er

wirb mit ber d;riftlid)en Äird)e in feiner unmittelbaren Sejie^ung (teilen, unb

bodj roirb er ein djriftlic^er ©taat fein. $Da§ S^riftent^um fte^t jur 9ieligton

ganj in bemfelben 2>er^ältni^ aU ju ©taat, 5lunft unb ffiiffenfdjaft ; eg ift

ebenforoenig Sieligion al§ eg ©taat, ^unft unb 2Biffenfd;aft ift, aber eg ift

ba§ ^rincip unb bie ©eele unferel politifd;en, fünftlerifd;en, n)iffenfd;aftlid^en

unb religiöfen SebenS. 5Dag ß^riftent^um ift ein Sebengprincip, el ift ein

©9ftem lebenbiger ©ebanfen." 3^adjbem nun bie Stufgaben be§ d;riftlid;en

©taateg im einzelnen gejeid^net roorben, fdjlie^t bie Siebe mit ben 2Borten:

„®er djriftlidje ©taat befeftigt h^n SSöIferfrieben, er Iel)rt bie Stationen fid^

felbft ©efe^e geben, er roiH nid;t ^erren unb ^ned;te, fonbern brüberlid^e

©leidj^eit, er ftöf3t bie S3öfen nidjt au§, fonbern fül)rt fie jurüd gum ©uten

unb beugt bem Söfen cor; cor allem er fe^t SSertrauen in ben ©eift." ®er
©inbrud ber Siebe war ein gewaltiger. @§ regneten bie S^ftimmungen (u. a.



638 3flupp.

and) eine Sefprec^ung t)on ^arl 9?ofenfranj in ber ^önigl. $reu|. ©taat§=,

^riegg= unb g-tieben§jeitung 9^r. 258) unb Entgegnungen. ®ie llnjufrieben=

l^eit mit bem J)errfcf)enben ©^ftem auf fird)li^em ©ebiet roar eine allgemeine.

®§ gel) ort ju bem tragifd;en ®efd)icE be§ Jli)nig§ g-riebric^ 2BiI[)elm IV., ba^

er awd) auf biefem ©ebiet ba§ Sefte rooHte unb bod; bie t)er[)ängni^oolIfte

äöirfung ausübte. @r fannte nur eine Steform ber Äird^e non oben in ber

©eftalt ber Secormunbung. ^ebe felbftänbige Stegung ber ©emeinben galt

i^m al§ 2)emofratie auf fird;Iid)em ©ebiet, bie i^m noc^ oer^a^ter mar, mie

bie politifd;e. S)ie Greife, bie in ©ta^l unb .g)engftenberg i{)re g-ü^rer gefunben,

erlangten ma^gebenben ©influ^. 6i)riftlic^ erfdjien il^nen ber Staat, ber mit

allen 9)?itteln, roenn e§ not^ tl)ue aud) mit ^raanggmitteln bafür forge, ba^

feine ©Heber redete ß^riften, b. f). ß^riften nad; if)rer eigenen ^orm be§

6()riftent{)um§ feien. (So war e§ gemeint, roenn ber ^önig beim 9iegierung§=

antritt erflärte, ba^ er cerfpred^e, feinem ©taate ben 9lu^m eine^ d)riftlid)en

gu geben, ©egen biefe 3lnfd)auungen mar bie Stiebe allerbingg eine ^rieg^erflärung.

g^riebrid^ Söil^elm ^at ba§ ätuftreten 9tupp'§ roie eine perfönlidje S3eleibigung

aufgefaßt.

infolge ber Siebe fam di. in ßonflict mit bem (S^onfiftorium. 2(n ber

©pi^e beffelben ftanb ber ©eneralfuperintenbent ©artoriu^, ber gerabe jur

möglid;ft f^nellen 2;öbtung be§ StationaliSmug nac^ Dftpreu^en berufen roar.

®ie gro^e ©rraedung ber g^rei^eitöfriege roar erftarrt. Ueber ©d^Ieiermad;er

ging man gur S^ageSorbnung über, bie einfädle 3Bieber§erfteffung be§ 2(lten

|ielt man für bie 2(ufgabe ber ^^eologie unb ^irc^e. ^3JJit befonberem §a^
rourbe bie ^egel'fd^e ^^ilofopljie nerfolgt. (Siner ber Sonfiftorialrätlje, einft aU
Sf^upp'g UninerfitätSle^rer Hegelianer, befämpfte je^t ^eftig, roag er bamalä

geleiirt fiatte.

3Sor biefen 9iid;tern mu^te fid) 9i. nert^eibigen. SBeil 9^. gerabe bei ben

Hegelianern unb ben freifinnigen ^olitifern 3uftimmung fanb, roar er boppelt

üerbadjtig, obroo^l i[)m bei allen rooi)I burdj 'Siot^t nermittetten 3ln Hängen on

bie §egel'fd)e 2luffaffung nom 6taat bie ^egePfd^e ^^^itofopf)ie geitlebenS fremb

geblieben unb fein ^ntereffe für SSerfaffungSfragen ein geringes roar. 2)a§

^onfiftorium madjte 9t. eine „SSor^oItung", ber ßultugminifter ®id)^orn lie^

ii)n an bie ^flid)ten feineg 2lmte§ erinnern unb i^m jugleidl; eröffnen, „ba|

er oon 9ftupp'§ ©eroiffenfjaftigfeit erroarte, bafj er, roenn er einfelie, ha^ bie

in jener 9?ebe auggefprodjenen Ueberjeugungen mit bem Stmte eineg d)rift=

liefen $rebiger§ unnerträglid) feien, ba§ 3(mt nieberlegen roürbe." 91. er=

roiberte, ba^ e§ in feiner Siebe feine ©teile gäbe, roeldje mit ben Offenbarungen

be§ 9^euen ^^eftamenteS in Söiberfprud^ ftänbe, er Ijahe fid;, ba er bie Siebe

fprad;, im ®ienft feine§ ßrlöferg gemußt.

^n biefer 3eit rourbe 9i. »om SlJiagiftrat ber ©tabt ^öniggberg gum
©irector beg itneipl)öfifdjen ©pmnafiumg geroäE)It, aber üon bem 3)iinifterium

nid^t beftätigt.

5Durd; UIImann'§ Stfiefen über bie tf)eologifdje S?e^rfrei^eit in ber ccan»

geIifd;=proteftantifd)en 5!ird)e, roeld^e bie 3:f)eoIogie unter bie 2luffid;t ber ^ird^e

ftellten, ^erausgeforbert, fdjrieb 9i. guerft ©egentl;efen in bem „^^önigöberger

Sitteraturblatt" unb erörterte fobann biefe ?yrage augfüljrlidjer in ber <5d)rift;

„2)er ©pmbotjroang unb bie proteftantifdje 2et)r= unb ©eroiffengfreifieit"

(i^önig§berg 1843). 3)ie con if)m aufgeftettten ©runbfä^e finb: 1. „2ltte

<5t)mboIe forool;! ber alten Äird)e al§ bie be§ SJiittelalterg (M§> Slpoftolifum

eingefdjloffen) fönnen in ber proteftantifdjen nie ®efe|e roerben, fie follen

3eugniffe fein. 2)er Sud)ftabe ber Sefenntniffe unb bie 3Serpflid)tung auf
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benfelben in ber heutigen proteftantifdjen ^irci^e gilt nic^t, unb biefe ©eltung

erjroingen, ^ei|t eine Sieüolution kroirfen."

2{n otten (yragen unb ©ebieten be§ fird;Iid^en SebenS na^m 9t. ben

lebenbigften 2tntl)eil. ©o roar er in t)eri)orragenber SBeife an ber ©rünbung
be§ Dftpreu^ifdjen ^auptoereing ber ®u[tao 2(bolf = Stiftung bet^eiligt. Sei

ber Seratl^ung ber ^-rage, ob aud; ^uben SJiitglieber be§ ©uftao 2lboIf=3Ser»

ein§ roerben fönnen, ocrtrat er energifd; ben firdjlid^cn 6§arafter be§ 9>erein§.

@§ ift bejeidjnenb für bie Unflar[)eit ber bamaligen 3eit auf fird}lid)em @e=

biet, ba^ eine red^t er^eblidje 9Jiinberf)eit für bie 2(ufna[)me üon ^uben ftimmte

unb 9t. ein äBiberfprud) mit feiner 9tebe über ben d)riftlid;en 6taat cor=

geroorfen raurbe , rcä^renb eg fid) boc^ in biefer um ben ©taat, f)ier aber

um einen fird;Iid;en 3Serein f)anbelte. 33ei biefem 33lic! aufg ®ro|e oerlor

9t. audj ba§ kleine nid)t au§ ben Slugen. 9teben feiner ST^ätigfeit al§ 2)iüifionö=

Pfarrer, 2)ocent unb 9teligion§Ief)rer fanb ber unermüblid^e 9Jfann nod; ^ßit,

fic^ um bie ©rünbung einer ^Ieinfinber:Sen)a()ranftaIt ju fümmern. 2lm

18. Januar 1844 ^ielt 9t. roieber bie ^-eftrebe in ber 35eutfd;en ©efellfc^aft,

unb jroar bieSmal über ba§ ^^ema : „2;i)eobor oon ^ippel unb feine Se§re

über ben d)riftlid)en Staat." $Die 9tebe giebt bie ©ebanfen be§ bebeutfamen

^öniggberger <Sd)riftftetter§ 2;f)eobor o. Hippel roieber, bie mit bem, roa§ 9t.

in feiner erften 9tebe »ertreten ()atte, im roefentlid^en übereinftimmen. §ippel

l^abe jroar ®d;eu gehabt, bie Sejei^nung „d;riftUd§er Staat" ju gebrau(^en

roegen be§ üielfad^en 2)ti^braud)e§, ber bamit getrieben fei ; bod^ fei ber ©taat,

beffen ©runbjüge §ippel jeid^ne, in Söa^rljeit ein djriftlii^er. ©rfter @runb=

fa^ ber 9tegierun9gform fei, ba| bie ©efe^gebung »äterlid) fei. „dlad) ber

Se^re be§ (Stifter^ ber d^riftlid^en 9te(igion roaren bie ©ebote ©otte§ 9tat§=

fd)läge, feine SSerbote oäterlid;e SBarnungen unb bie '^flidjten finblic^e Siebe.

®o barf ber ^on ber ©efe^e in ben räterlid^en 9tegierunggformen nid^t einen

bloßen ©ebieter »erratfien . . . eg liegt in ber 5tatur be§ 9Jienfd)en, ba^ er fid§

nid^t befehlen, fonbern nur ratzen laffen rootte, unb bie »äterlid^e 9tegierung

fpredje il^m biefen Stbel, ju bem i^n ©Ott erijob, nid;t ah." g-erner ge^t bie

9tebe auf ^ippel'g Slnfdiauungen über bie g^rauenfrage ein. @r fprad^ eg

unumrounben au§, ba^ 9)iann unb 2Beib jroar roie bie 9taffen burd; §aut=

färbe, ^aarroud^g, ©d)äbelformation, fo burd) ben ©efd)led)t§unterfd)ieb getrennt

ftnb, aber in bem, roa§ ben 3)tenfd)en jum 9}tenfd;en madjt, in ber 33ernunft,

fic^ einanber gleidjfte{)cn unb jebe Unterorbnung be§ SBeibeg unter ben 9Jtann

ba^er unoernünftig fei. S^^ ®d)Iu| roeift 9t. barauf §in, roie ^ippel alle

©ebanfen ber §errfd;aft eines ©ebanfenS untergeorbnet ^abe, unb biefen einen

©ebanfen fnüpft ^ippel an ba§ unfterblidje , allgemein befannte SBort be§

großen griebrid; an: „bei mir fatin ^eber glauben, roa§ er roiH, roenn er nur

e§rlid^ ift." „®iefeg 2öort nennt §ippel be§f)alb unfterblid;, roeil er erfannt

^at, ba^ e§ ein d;riftlid;er 2(u§fprud) ift; ... undjriftlid^ ift e§ i^m, ben

9Jienfd;en nad; feiner Ort^obo^ie ^u beurtf)eilen. DbrooJ)! ^ier 9t. nur ^ippel'ö

©ebanfengänge roiebergibt, lä^t er bod; feine ^w^prer nid^t im S^^^^^^f '^^^

er bie 2lnfd)auungen ^ippel'S t^eilt."

@§ lä^t fic^ oerfte^en, ba^ gerabe in militärifd^en Greifen, bie alleä

unter bem ©efidjtSpunft ber ©uborbination anjufetien geroo^nt finb, biefe

9tebe einen gefäf)rlid^en ©inbrucf madjte. So liefj ber bei ber g-eftrebe an=

roefenbe commanbirenbe ©eneral ©raf ju 2)o^na, ber ©djüler Sd;Ieiermad^er'§

aug beffen ^au§Ie(}rer§eit, übrigen^ fonft al§ ein milber, nornelim benfenber

9Jtann bcfannt, ba§ 9Tcanufcript ber gtebe burdj ben 9J(ilitär=0berprebiger

einforbern. 9t. roeigerte fid; anfangs, roeil ber 2)iüifion5=6ommanbcur unb

nid()t ber commanbirenbe ©eneral fein militärifd;er SSorgefe^ter fei unb roeil



640 dimv-

eine in einer geleierten ©efefffc^oft gel^altene 9lebe einer amtlid^en SSeurtl^eitung

feiner norgefe^ten 3)cilitärbel)örbe in feinem %aU unterliegen fönne; gab aber

fdjlie^lide nad) unb reirf)te ba§ 3}ianufcript ein, „bantit man feiner Steigerung

nidjt falfd^e 3}iotioe unterlege". 5Do§ ^rieggminifterium, bem eine 2tbfdjrift

be§ 5)(anufcript§ unter ßinfprud) 9flupp'§ gegen bie 3itftänbig!eit unb ba§

3Serfa§ren be§ commanbirenben ©enerall übermittelt rourbe, reagirte barauf

nid)t, fd;eint alfo oom militärifdjen ©tanbpunft nid^tS ^^abeln^roert^eö ge=

funben ju f;aben. ^Dagegen ertt)eilte ba§ ßonfiftorium auf SSeranlaffung be§

commanbirenben ©eneralS „wegen 3^id^tbeadjtung ber frül^eren 5)(af|nung, roegen

ber anftö^igen ©ebanfen unb SBorte in ber 9tebe »om 18. Januar" einen

fadjiid; unb formeff ungemein fdjarfen SSerraeiö unb erflärte, „ba| ein 93e=

Fiarren bei fold^en 2(nfid;ten mit bem ^f)nen non ber ^ird)e übertragenen 2lmte

unnereinbar ift."

®urdj fold^e 23orgänge rourbe ia^^ 33ebürfni^ engerer g-ü^Iung jroifd;en ben

g^reunben einer freieren ^Hid^tung in ber ^ird)e unb ber ©d;affung eines

Drgang geroedt unb geftärft. Sei ber ©äcularfeier ber ^önigSberger Uni=

cerfität im 2luguft 1844 rourbe bie ©rünbung einer ^eitfc^i^ift „ßljriftlic^eS

SSolfiblatt" befc^Ioffen, beren 9)iitl)erauggeber 91. rourbe. ^n biefem „3Solb=

blatt" »erlangte di., al§ bie erfte ^^rot)injiaI=(Si)nobe 1844 berufen mürbe,

energifc^ eine ©t)nobe aus ©eiftlid;en unb Saien, non ber alletn eine freil)eit='

Ii(^e SluSgeftaltung be§ firdeii(^en SebenS ju erwarten fei, unb vertfjeibigte

biefe ©ebaufen in einer ^re^fe^be. 2)ie beutfdj^at^olifd^e Bewegung begrüßte

er aU ©rfter in ber enangelifdjen ^ird^e mit großer g^reube. ®r Iie| nad^

©djneibemü^I, reo ron ßgerlfi eine romfreie ©emeinbe gegrünbet roorben roar,

alg erften ®ru^ oon eoangelifd^er Seite ein non »ielen (Süangelifd)en unter=

fd)riebene§ Senbfdjreiben. 2lud; ju ber in Königsberg gegrünbeten, »on

ßjerSü unb S^onge befudjten beutfdj^fat^olifd^en ©emeinbe na^m er eine freunb»

Ii(^e Stellung ein. 3)ie weitere dntroidlung biefer Bewegung mar aUerbing»

nid;t nad) feinem Sinn, dv tabelte, ba^ fie fo balb if)ren fat{)olifd)en 6()a=

rafter abflreifte unb gu einer proteftantifd^en rourbe. ®r faf) barin ben

^auptgrunb beS geringen bauernben ©rfoIgeS biefer fo großartig begonnenen

Bewegung.

Slud^ bie non U^lid; unb SBiSlicenuS getragene Bewegung ber Sid^t»

freunbe ()ielt i^ren @in§ug in Königsberg. 2lm 9. Slpril 1844 rourbe ein

^weigoerein ber proteftantifd^en ?yreunbe gegrünbet. 9t. ift aud^ unter ben

je^n 3SorftanbSmitgIiebern biefeS SSereinS, ber nur eine SebenSbauer »on fünf
3)ionaten fiaben fottte, I)ielt fid; aber einigermaßen t)on ber i^m bodj im
tiefften ©runb frembartigen 33eroegung fern. ®S roaren bie t)uIgär=a:ationa=

liftifdjen Greife, bie fid^ in i^r jufammenfanben. 9t. fiat für bie gebanfen=

arme Dberfläd^lidjfeit biefer Greife, bie »on ber ^eit überf)oIt unb »on ber

©ebanfenarbeit ber großen 5Den!er Kant unb Sd)leiermad;er unberü{)rt ge=

blieben roaren, ftetS ein fd;arfeS 3luge gehabt, feine pofitioe 9tatur fül)lte fid^

burd; bie bloße 9tegation jener Kreife jurüdgeftoßen, roenn er aud; mit ifinen

in t)ielen bie 9teform beS fird)Ii^en SBefenS betreffenben pyrogen übereinftimmtc.

9tationaIift ift 9t. nie geroefen, fo oft er aud; fo genannt roorben ift; ber

Sd^üler Sd;Ieiermad[)er'S fonnte eS nie roerben. g-ür öen 9tationaIiSmuS ift

baS 6t)riftentf)um £e§re, für 9t. SebenSprincip. @f)er roerben roir il)n alS

einen SSorläufer beS mobernen t^eologifdien SiberaliSmuS oerfte^en, Kenner
ber neueften SSerocgungen auf religiöfem ©ebiet roerben eine unoerfennbare

Sle^nlid^feit feines StanbpunfteS mit bem ^ofjanneS 9JtüIIer'S finben. 5Die

Schließung biefeS SSereinS, bie am 26. Stuguft 1844 erfolgte, rourbe aud^ oon
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9ft. al§ ein ©eraaltact empfunben unb machte bie ganje Situation in i^önig^»

berg nur immer gefpannter. 2)ie ©egner ©eneralfuperintenbent ©artoriu^

unb ber Sonfiftorialratf) unb ^rofeffor ber 2:;^eoIogie Se^nerbt fingen bamit an,

bie 2tngelegen{)eit auf bie ^an§el ju bringen, dt. füllte fid; in feinem @e=

lüiffen gebrungen, bag ®leirf)e ju tf)un, jumal ba er bie Saienroelt ai§> attein

maigebenb in biefer g-rage anfo^. ©o ^ielt er am 29. ^ecember bie ^rebigt

über ®al. 4, 1—7 mit bem %^cma: „2)er c^riftlidje ©laube ift ber ©laube

ber aKünbigen". ^n biefer ^rebigt »erfolgt er bie f)errfd;enbe 3ftid;tung big auf

il^re Queue unb finbet biefe im ©ingang be§ fogenannten Sltfianafianifc^en

©laubenSbefenntniffei : „Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est,

ut teueat fidem catholicam. Quam nisi quisquam integram inviolatamque

servaverit, absque dubio in aeternum peribit." 2lu6brücflidj roirb erflört,

ba^ fon)of)l im apoftolifd;en roie aud; im nicaenifdjen <St)mbol nidjt ein ©runb»

fa| ju finben fei, ber bem ©eift beg 6f)riftent§um§ miberfpred^e . aber in

33ejug auf bag 2(t()anafianifd)e fei er ju ber Ueberjeugung gefommen, ba^ mit

i^m bie d)riftlid)e lirc^e gegen bag SÖort ©otteg unb bamit gegen fid) felbft

3eugni|5 ablege unb ba^ unfere 5lird;e nur bann beg 9iamen§ einer d)riftlici^en

^ird^e roürbig bleibe, raenn fie bieg erfenne. ®ag Und)riftlidje biefeg 33e!ennt=

niffeg roirb in ben angefüf)rten ©inganggroorten gefunben; bamit werbe
_

bie

©eligfeit an eine Sa^ung gebunben. „S^rift fein unb bie ©eligfeit üon einer

©laubengfat^ung abhängig madjen, ift unoereinbar." ©inige Xage üor^er

l^atte 91. biefen feinen Stanbpunft in einem Sdjreiben an bag ßonfiftorium

flar gelegt, (ix ^at biefen ©d)ritt mit oollem Serou^tfein feiner 2:ragroeite

getrau, er ^ielt i^n für ein ©ebot d)riftlid;er äBal^r^aftigfeit unb roottte lieber

auf eine gefiederte pecuniäre «Stellung unb eine i^m lieb geworbene ST^ätigfeit

oergid^ten, alg gegen fein ©eroiffen l)anbeln. 3lud^ ber gu erroartenbe Beifall

l^at i^n nidjt gelodt, fonbern er f)at »ielmefir ju aller Seit üiel getl)an, um
feine g-reunbe gurürfjufc^redfen. ®ag ßonfiftorium na^m ben I)ingeroorfenen

^e§bel^anbfd;u^ fofort auf. 9^ac^ einem me§rfac^en ®d;riftenroec^fel unb einer

münblic^en 58erl)anblung rourbe 91. am 17. September 1845 „wegen wieber=

l^olter SSerle^ung feiner 2(mtgpflid;ten aug grober ga^^läffigfeit unb wegen

befiarrlid^er Steigerung, bie i^m oorge^altenen ^Berge^ungen alg fold)e an=

guerfennen unb ju geloben, ba^ er fortan äf)nlid)e g-el)ltritte §u oermeiben

beftrebt fein werbe, aug feinem Stmt alg ©ioifiongprebiger entlaffen." ^u
©runbe gelegt werben biefem Urtfieil, bag mit brei gegen gwei Stimmen be=

fd)Ioffen würbe, bie beiben 9teben über ben d;riftlidjen Staat, fowie bie 2(t§a=

Tiafiug=^rebigt. 2tm 18. S)ecember würbe bag Strafrefolut, bag tngwifc^en

bem aJtinifter oorgelegt worben war, bem Slngeflagten publicirt; jugleid) würbe

tlim eröffnet, ba^ bag ©onfiftorium befd)loffen l)abe, weil mä) feiner 2tnfid^t

9lupp'g ftrafbarer %zl)Ux mel)r in einer unwiHfürlidjen S^erirrung alg in

einem oorfä^lidjen äBiberftreben wurgele, ein 2Öartegelb oon 500 ^jialern pro

Sa§r für gwei ^a^re oon ber ©nabe Sr. aJiajeftät gu erbitten. ®ieg 2Barte=

gelb wieg 9t., obwohl er oermögenglog unb 3Sater oon 5 ^inbern war, ent=

fcfiieben a^ unb legte 9tecurg gegen bag Urt^eil ein. SBä^renb ber 33erl)anb=

iung würbe 9i. t)on bem 33urgfird;encolIegium aufgeforbert, fid; um bie $of=

prebiger=2(biunctenftette mit Slugfic^t auf 9Zad)folge gu bewerben. @r fam

biefer Slufforberung nad) unb würbe mit großer 9)iel)r^eit oon ben ftimm=

bered^tigten ^litgliebern ber ©emeinbe gewäl)lt, aber oom Sonfiftorium nid^t

beftätigt. ^en 9lecurg gegen feine Slbfe^ung gog 9t., nad;bem feine Sitte an

ben 5lünig um Seftellung eineg anberen 9tid;terg alg beg gultugminifter«

®id^^orn abfdjlägig befd)ieben war, alg augfid)tglog gurücf.

aiagetn. beutfc^e SBtograp^te. LIII. 41
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^ngioifc^en roar es jur ©rünbung einer „freien CDangelifcljen ©emeinbe",

ber erften in ®eutfd;Ianb, gefommen. @in ^reig oon 5)iännern unb g-rauen

affer ©tänbe traten ju biefer jufammen unb n)äl)Iten 9t. ju if)rem ^rebiger.

9t. fteffte üor Xlebernaf)me biejeg ^often§ bie Sebingung, ba^ äffe ©emeinbc»

glieber fid) al§ iBrüber betradjten unb bieg aud) äu^erlid; burd; ©ebrauc^ be'§

brüberlidjen „bu" fenui^eid^nen fofftcn. S]on einem Sttjeil berer, bie im 33egriff

roaren, fid; ber ©emeinbe ansufdjlie^en, mürbe bieg mit @ntrü[tung abgelehnt,

unb bod) fjatte biefeg S>erlangen 9tupp'§, fo unpraftifd; e§ mar, feinen be=

fonberen ©runb. ®r f)atte gefeiten, raie ein großer X^eil berer, bie ifjn auf

ben 6d)ilb geiioben l^atten, lebiglid; in ber 9Jcgation mit i^m einig roaren,

aber feine religiöfen ^ntereffen {;atten unb mit biefem 5)cangel fid) nod;

brüfteten. 9t. erflärte eine foId;e ©efinnung für eine gemeine 3)enfart unb
forberte »on ^ebem, ber ber neuen ©emeinbe beitreten rooffte, ba eg i^m nid)t

geglüdt mar, fid; fonft »erftänblid; ju madjen, eine .gjanblung, bie ol)ne 3n3eife(

betunbete, ba^ eg ein religiöfeg ^ebürfni^ fei, bag il)n §u i^r fül^re. Stud^

I)ierin geigt fid^ bag burd)au§ ^^ofitiöe in 9tupp'§ 2(nfdjauungen. äBa§ er

erftrebte, mar eine eoangelifdje ©emeinbe nad; eüangelifc^en ©runbfä^en

organifirt, »on affem ftaatlid;en ^n^ang unb affer 2tuffid)t ber ^ird^enbe^örben

befreit. 9ca(^bem fein S>crlangen in bem »on i£)m geroünfd;ten ©inne geroirft

t)atte, gelang eg feinen greunben, ifin jur ^u^^iidjiefiung biefer Sebingung §u

bemegen. 2(m 19. 3ö""or 1846 erfolgte bie 33egrünbung ber ©emeinbe in

ben Dorgefd;riebenen 9ted)tgformen. 35on nun an ift 3^upp'g Seben aufg

innigfte mit ber uon il)m gegrünbeten ©emeinbe »erroadjfen. 2)er leifenbe

©runbfa^ ber ©emeinbe mar bie unbebingte ©eroiffengfrei^eit, bie freie ®elbft=

beftimmung be§ ©ingelnen. 9t. märe au§ ber ©emeinbe ausgetreten unb l^ätte

eine neue gegrünbet, menn burd; 9Jie(}ri)eitsbefd)Iu^ irgenbroie ber Sefenntni^»

gef)alt ber ©emeinbe feftgeftefft raorben märe, ^ud) in bem fpäter gegrünbeten

S^erbanb ber „freien ©emetnben" in 3)eutfd;lanb ^atte er mit (Sntfdjieben^eit

biefen ©tanbpunft »ertreten. 2)arin liegt bie ©tärfe, aber aud; bie ©diroädie

ber ©rünbung, ba bie freie ©elbftbeftimmung, auf bie ©pi^e getrieben, jebe

lebenbige unb frud;tbare ©emeinfd)aft augfd;lie^t. 9tur burc^ 9tupp'§ ^er=

fönlid;!eit mar ein feftei ®inl;eitgbanb gefd;affen ; bod; finb fd;on in ber 2ln=

fanggjeit fef;r üerfd;iebene ©tanbpunfte in ber ©emeinbe »erlauben geroefen.

9tupp'§ eigene religiös = fittlid}e 2lnfd;auungen bejeid;net er al§ „d;riftlid;en

^umanigmug". ®ag, mag fein großer 2ef)rer bag rabicale ^Böfe unb bie

d;riftlid;e ©ogmatif <Sünbe nennt, ift »on i[;m in feiner Stiefe unb 33ebeutung

nid;t erfaßt, ©ein ebenmäjjiger ©ntroidlungggang, ber feinen 33rud; mit ber

3Sergangen§eit fennt, bietet bafür bie ©rflärung; aud; bie roeitgef)enbe ©piri=

lualifirung ber d;riftlid;en @roigfeitg£)offnung wirb fd;roerlid; ben biblifd;en

2lnfd^auungen gered;t. Stnbererfeitg t;at er geitlebeng in ^efu oon 9tagaretl^

feinen 9Jieifter gefe^en, unb ift mit @ntfd;ieben^eit bafür eingetreten, ha^ bie

religiöfe 9teformbercegung im engftcn 3ufammenl^ang mit bem ©»angelium
bleibe, aud; alg bie 9}tef)r5af;l ber anberen freien ©emeinben anbere 2Bege ging.

9tod) fur§ »or feinem iobe beäeid;net er alg bie Sfufgabe ber religiöfen ^orm
ber ©egenroart, ein3uftel;en für bag ^rincip beg (Süangeliumg gegen bie in

ber öffentüdjen 93teinung f)errfd;enben ©runbirrt^ümer. 2Benn er bag 6I;rift=

Iid;e ober bag S^riftentf;um befämpft, fo ift nac^ feinem ©prad;gebraud; bog

gefd)id;tlid;e (S^riftentl;um gemeint, roie eg fid; in ben ^yormen ber 2anbeg=

fird;en barftefft. 3)ieg befämpft er gerabe im 9lamen beg ®»angeliumg, b. 1^.

beffen, mag er alg bag roafire S^riftent(;um erfannt fiat.

9t. unb bie ^öniggberger 9tid;tung I;at in ber freigemeinblid;en S3eroegung

ftetg bie üu^erfte 9ted;te gebilbet. ®r lie^ eg fid^ mit ^umor gefäffen, in
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"bicfen Greifen für einen 5Reactionär gehalten ju roerben. ©r mar feiner

5)ceinung naä) nur au§ ber ßonfiftoriaIfird)e, aber nid;t au€ ber eoangelifd^en

^irdje ausgetreten. 5Diefe§ fein 5ked)t al§ ©lieb ber etiangelifd)en Slird)e fud^tc

er mit aller ^Rodjt gu nertf)eibigen ; barum trat er aud), jum 5Deputirten be§

^önig§berger ^auptöereing für bie |)auptt)erfammlung be§ ©uftao 2lboIf=

3Serein§ geraät)It, nid)t freiroillig jurücf, aU man i^n baju ju beftimmen

fud^te. @§ traf i§n fe^r l)art, a[§ bie ^eputirtenüerfammtung am 7. <Sept.

1846 feine 3ufßffung wegen mangeinber BwQß^örigfeit ^ur eoangelifdjen ^ird)e

ablehnte. 2(u§ bem gleid^en ©runbe fträubte fid) 91. mit feiner ©emeinbe,

fo lange eg anging, fid) unter ba'§ ^satent uom 30. 9Jtärs 1847 über bie

IBilbung neuer 9iefigion§gefefffdjaften ju ftellen, roeil bag patent für bie=

jenigen gegeben mar, „roeldje in i^rem ©eroiffen mit bem ©lauben unb S3e=

fenntni^ i^rer Jlirdje nic^t in Uebereinftimmung gu bleiben oermögen unb fid§

bemjufotge ju einer beftimmten 3fteIigion§gemeinfd)aft Bereinigen". S)ieg ^ielt

ffi. für fic^ unb feine ©emeinbe für nic^t jutreffenb; babur^ aber, ba^ bie

(Bemeinbe fid^ nid;t unter ba# patent fteffte, töurbe if)r 5prebiger ftraffäilig,

Tüenn er 3(mt§f)anblungen üornai)m; bie oon il)m getrauten @{)en mürben al§

ß^oncubinate angefe^en. 2(ud; im SluSbau be§ ©emeinbelebenS oerfolgte 9^.

perfönlid^ conferüatioere ©runbfä^e; er roottte bei ber Staufe bie trinitarifc^c

?yorm ot)ne trinitarifd^en Sn()alt beibef)alten. ®od; legte er auf bie 3"0i^t«en

geringen SBertl) unb lie^ fid), raenn and) ungern, oon feinen rabicaleren ?^reunben

überftimmen, ba^ bie ?;-orm ber STaufe in ba§ belieben ber ©Itern geftellt

tourbe. 3)a§ 2lbenbma^l E)at 9t. bil an fein 2eben§enbe gefeiert. Um allen

i8orred^ten be§ geiftli(^en ®tanbe§ ein @nbe gu madjen, lie^ er fid; in ^^rebigt

unb Slmt^^anblungen burd; anbere ©emeinbemitglieber oertreten, fpäter ge»

fd^a§ bieg regelmäßig einmal im 9Jtonat. 2(ud) l^atte ber ^rebiger im ©emeinbe»

rorftanb nur berat^enbe, nid;t befd;lie^enbe ©timme.

9iidjt in birecter S^erbinbung ftanb bie journaliftifi^e ^^ätigfeit 9tupp'§,

iDcnn ttud) fein SeferfreiS mefentlid) im Greife ber freien ©emeinbe ju fud^en ift.

(gr gab nadE)einanber bie 2Bod;enfc^riften ber „Dftpreu^ifdje SSolfSbote", bie

„lönigSberger ©onntagSpoft", „9teligiöfe 9teform" l)erau§ ober mar bodj i^r

fieroorragenbfter 9J(itarbeiter. @r fe|te fid) in gebanfenreid^en, eine tüdjtige

gefd^id^tlid^e SBilbung befunbenben 3(rtifeln mit allen ^eitfragen ouf fir^lidjem,

politifd^em unb litterarifd;em ©ebiet auSeinanber. ^eiti^eife trat ba§ politifd^e

^ntereffe in ben 3]orbergrunb. 3Sier 9Jionate gehörte er bem preu^ifd)en

Slbgeorbneten^aufe im 3. 1849 an; er ^ielt eine 5Rebe gegen ben ©efe^entrourf,

ber ba§ 2lnl)eften oon politifdjen ^lafaten oerbot, unb 3Serlauf unb 3Ser=

tlieilung oon ^rudfc^riften auf ben ©trafen oon poligeilidjer ©rlaubnifj ab»

l)ängig mad^te. (giner g-raction trat er nid)t hei, l)ielt fid) aber jur gemä[5igten

Sinfen. ®a§ Sal)r 1848 brai^te ber ©cmeinbe gmar mand)e (grleic|terung.

91. ^ielt in ber großen 9?euro^gärtner c^ird)e ben SJiärggefattenen bie ©ebäd)tni^=

feier unb burfte mit feiner ©emeinbe j^roei ^af)re bie Surgfird)e mit benu^en.

^m Slllgemeinen roar biefe 3eit i'er ©emeinbe nid^t günftig. 2)ie politifd^en

^ntereffen oerbrängten bie religiöfen. 93iand)e, bie gur fird)lid)en Opposition

nur baburd) gefül)rt mürben, roeil cg oor 1848 feine 93ii)glid^feit gab, politifd)e

Dppofition ju madjen
,
jogen fid) gurüd. ®a§ allgemeine ^ntereffe erlal)mte.

9?. ^ätte rool)l unter bem il)m burd) bie ©uftao=3lboff=3?erfammlungen befannten

unb freunblid) gefinnten liberalen 9Jtinifter ©raf o. ©d)roerin eine 3Bieber=

anftellung im geiftlid)en Slmte erlangen !önnen; aber er rooHte feine 'Bad^z

nid)t oon ber ber freien ©emeinbe trennen, unb alle Sserfudje, biefe nad) 2ln=

er!ennung ber ©elbftänbigfeit unb £el)rfreil)eit an bie J^ird)e an5ufd)lie^en,

fd)eiterten. ©benfo fanb bie Hoffnung auf eine au[5erorbentlid)e ^^rofeffur für

41*
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beutfdje Sttteraturgefd^idjte tro^ bei überaus anerfennenben @utad;len§ beö-

^iftoriferg ©d^ubert feine Erfüllung. Dbn3of)l di. feine poIitifd;e X§ätig!eit

üon ber Slrbeit ber ©emeinbe ftet§ reinlid; ju fd^eiben fud^te, mad;te bie t)erein=

bred)enbe Sleoction biefen Unterfdjieb nid;t. 9t. rourbe im 2lugu[t 1851 burd^

bag 3}(inifterium qu§ ©rünben allgemeinen @taat§roof)I§ oon ber Unioerfität

auggefd)loffen unb cerlor bamit, ba er ben 9ieIigion§unterrid}t am ©pmnafium
nad^ feiner Stbfe^ung niebergelegt l^atte, bie le^te 2;f)ätigfeit au|er§alb ber

©emeinbe. 3)iefe rourbe unter bag 3]erein§gefe^ gefteHt, aH politifd;er SSerein

be^anbclt, bie S^erfammlungen polijeilidj überroadjt, iebe2(mtgl()anblung gerid)tlid^

beftraft. ^nd) bie Slnna^me be§ ^atenti bradjte leine 9tu^e für bie ©emeinbe.

di. rourbe roieber^olt roegen ^re|üergel)en§ mit ©efängni^ beftraft, u. a. roegen

„SSerle^ung ber @^rfurdt)t gegen ®e. SJZajeftät ben ^önig" ober roegen eineS

„ju^a| unb SSerad^tung gegen bie eoangeIif(|e Sanbe§fird)e aufreijenben" StrtüelS.

Sludj bie g-reimaurer(oge fd;Io| x\)n roegen feinet 33erf)alteng gegen bie 6taat§*

regierung au§. ®d)Iie^Iid) rourbe bie ©emeinbe polijeilid) gefd[)Ioffen, roeil fie

fein SBefenntni^ i)ahe, mithin feine religiöfe ©emeinbe fei, fonbern im ©egen=

t^eil politifdjen ß^arafter ^aht, roa§ au^er ben Sieben unb 6d^riften Stupp'S

aud) barauS fierüorge^e, ba^ fie eine 2ebenggemeinfd;aft fein rootte. 9t. fuc^te

bie ©emeinbe burd) ©onntag§jufammenfünfte in engeren Greifen, bei benen

^rebigten üon i§m oorgelefen unb befprodjen rourben, auc^ burd§ 2Bod^en=

oerfammlungen unb gefettige ^Bereinigungen , bie oft genug üon ber ^otijei

geftört unb gef)inbert rourben, jufammengu^alten. 2)aS 2tbenbma^l rourbe

^eimlid; u. a. in frü^efter 9)iorgenftunbe beö SZeuja^rStagg 1852 gefeiert, roeil

in ber Sieujalirgnadjt bie ^oligei näd;tlid^en äöanberern roeniger 9)ti^trauen

entgegenbrad;te. älud) bie ©rgiefjungganftalten ber ©emeinbe oerfielen ber

Sluflöfung. @§ bauerte über jroei Sa()re, big eg 9t. gelang, nad; t)ergeblid()er

2lnfedjtung ber 2(uflöfung eine 9?eubegrünbung ber ©emeinbe fjerbei^^ufüfiren.

®ieg gef^a^, ba bie SBejeidjnung „©emeinbe" »erboten rourbe, unter bem
9tamen „Unfere 9tengionggefettfd^aft". 3Son 1200 ftimmbered^tigten äRitgfiebern

waren nur ca. 100 übrig geblieben. 3)tit neuem 3)cut^ ging 9t. an bie Slrbeit.

®g fehlte aud^ je^t nid;t an atterlei ©d^roierigfeiten
; fo rourbe 9t. in 10 2^^Ir.

©träfe genommen, roeil er — ber frühere Oberlehrer — o£)ne ßonceffion an

^inber ber ©emeinbe 9teIigiongunterrid;t ertfieilt l)abt unb i§m in 3"^""fi
jebeg Unterridjten unterfagt. @rft alg ber ^rinj üon $reu|en mit feiner

offenen 3Serurtf)eiIung beg §errfd)enben ©pftemg auf fird)Iid)em ©ebiete bie

9tegentfd;aft übernaf)m unb bie SSerfoIger ber ©emeinbe com ©d;aupla^e ab"

traten, famen für bie ©emeinbe ruhigere Reiten. 2)ie ©emeinbe, bie nad^ ber

SSereinigung mit ben 9teften ber beutfd;=fat§olifd^en ben 9tamen „freie eoangelifd^»

fat^oIifd;e ©emeinbe" annahm, fonnte unter 9tupp'g t^ätiger 2tntf)eilnai)me mit

ben anberen freien ©emeinben ju einem 33unbe jufammentreten. S)ie Son»

flictljeit fül^rte 9t. roieber mel)r auf ben poIitifd;en ^ampfpla^; er gab eine

politifd^e, groei 3)ial roödientlid^ erfd^einenbe 3eitf<^rift/ ben „SBerfaffunggfreunb",

^eraug unb naf)m bie SBa^I gum preu|ifd;en Slbgeorbneten^aug 1862 an.

^iegmal fd[jIo^ er fid; ber g-ortf^rittgpartei an, unb trat in einer längeren

9tebe für bie Seftätigung ber 2(nftettung eineg jübifdjen Se^rerg an ber ^eal»

fd)ule ju ^ofen ein. 1863 lehnte er eine Sanbibatur ab; er fprid^t in einem

Briefe (9^ac^Ia^ III, ®. 225) bie Uebergeugung aug, „ba^ ein 33oIf im
poIitifd;en Seben roenig ju leiften im ©tanbe ift, roenn eg nid;t »or^er bie

©runblage beg ©»angeliumg gefunben l^at", unb roibmete fid; fortan aug=»

fd^lie^lid) ber religiöfen SBeroegung. 2)ie Stugeinanberfe^ung mit «Strauß,

9tenan, aud^ mit bem ©ocialigmug unb bem unter ber ?^-lagge ber 9tatur=»

roiffenfc^aft fegeinben 9}iaterialigmug roaren für i^n unb bie ©emeinbe ©egen»
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ftanb ernfter ©ebanfenarbeit. Mmä^Iid^ ftettten fid; bei \i)m bie Stnfänge

eineg 2lugenleiben§ ein, bie i§m Sefen unb ©djreiben faft unmöglich machten,

©in §al§leiben erfrf;roerte i^m berart ba§ ©pred^en, ba^ er 1881 fein 2(mt

aU ^rebiger ber freien ©emeinbe nieberlegte. ^od) blieb er bi§ jum ^obe
burd^ ^rebigten, bie in ber ©emeinbe cerlefen rourben, in 3Serbinbung.

^n biefer 3eit feierte er bag 50 jährige 3!)octorjubiläum. 2)ie p^ito«

fop^ifc^e ?^-acuItät e^rte i§n bei Erneuerung be§ 3)octorbip(omg mit ben SBorten:

„viro justo ac propositi tenaci, qui strenue ac constanter ea quae sibi vera

visa sunt, prosecutus et libris scriptis et magna vi orationis innumeros

homines docuit, errexit, consolatus est."

2tm ©Karfreitag bei ^af;rel 1884 (11. STpril) t^eilte er §um Ie|ten MaU
bal Slbenbma^I au§; am 11. ^uli 1884 entfd^Iief er.

2llg S^^eologe unb ^olitifer roirb 'Si. je nad; ber eigenen 2{nfd;auung be§

SSeurt^eilerS oerfdjieben beurt^eilt roerben, in ber Serounberung bei 3)tenfd^en

ftnb feine ©egner mit feinen Stn^ängcrn einig. @r roar eine fprobe, oer=

fc^Ioffene, aber aufrid;tige, felbftlofe, mutfiige ^erfönlic^feit. SSenn man ben

©rtrag feines 2eben§roert§ nad; bem äußeren ©rfolge abmißt, fo ift er ein

red)t geringer, ©eine ^auptroirffamfeit blieb auf einen redit fleinen Rxzi^

befd)rän!t; eg ge{)örte fein frö^lidier Dptimigmul ix^ju, um gegenüber ber

raai^fenben 2;KeiIna§m§Iofig!eit berer, bie i§n einft auf ben ©djilb gehoben

l^atten, nidjt »erbittert ju raerben. ©eine ^rebigten, benen man bie ©(^utung

an ©d)Ieierma(^er anmerft, {)aben etroaS 2lbftracte§; fie tragen bem geroöt^n»

Iid;en ®rbauung§bebürfni^ nid^t 9fted;nung, finb oft me()r p§iIofop[)ifd) al§

t^eologifd^ gehalten unb fe^en ein au^erorbentlic§e§ ^o^t§ 33ilbung§nit)eau hti

i^ren ^u^örern »orauS, finb aber in biefer Eigenart au^erorbentlid; bebeutfam.

©eine ©c^riften unb 2lrtifel finb aud; nod^ ^eute Iefen§n)ert§ , nur leiber in

fd^roer gugänglid^en B^itf^i^iften »ergraben, ©idjer gebührt 9t. ein ef)rent)oIIer

i]ßla§ in ber Äird^engefdjid^te. @r gehört gu jener Dppofition, bie fo alt ift

wie bie Äird^e, bie gegen i^re ©rftarrung gearbeitet unb gefämpft f^at.

©ein gan§eS Sebenlroerf ift eine ^riti! gegen bie preu^ifc^e ©taatgfirc^e feiner

3eit. X>iefe 5tritif ift nid^t erfolglos geblieben; bie J^ird)e, bie 9t. befämpfte,

bie i^n auSftie^, geljört ber SSergangen^eit an. Qbealiften, roie er einer oom
reinften SBaffer mar, finb tro| fd;einbaren 9JJi|erfolg§ bod^ S^räger beS ^o^^t"

fd)ritt§. ^rrt^um unb Ueberfpannung corrigirt bie ©efd^ic^te.

©in auSfül)rlid^e§ 3Sergeid)ni^ ber ©d;riften 9tupp'§, erfreulid^erroeifc

aud^ Don ben »on i^m »erfaßten 2(rtifeln in ben 3ßitf^'^ifte"/ finbet fid; in

Sflupp'S Sitterarifd;em 9tad)la^ III am ©d^lu^. 2)ie roit^tigften t)on i^nen

ftnb au^er ben im ^ejt genannten:

„2)aS ^^erfa^ren gegen ben ©inifionSprebiger Dr. SRupp", SBolfenbüttet

1846; „©rbauunggbud) für freie eüangelifd;e ©emeinben", 3 ^be. , 5lönig§=

berg 1847; „©^riftlid^e ^rebigten", Königsberg 1849; „33on ber g-rei^eit.

3Sorträge, gel^alten oor ber ®iffibentengemeinbe", 2 33be., Seip§ig 1846 ; „Sm=
manuel ^ant. Ueber ben 6l)ara!ter feiner ^^ilofop^ie unb feine Sebeutung

für bie ©egenroart", Königsberg 1857; „^rebigten auS ben legten 3''^»^^"

herausgegeben nad^ ftenograp^ifd^en Slufjeid^nungen oon 2. Ulrid;, 2eip,^ig 1890.

©ine (Sammlung ber ^Briefe erfd)eint bemnäd;ft: f S^tupp. 33riefe. §eibelberg.

3Sgl. ©djieler, Dr. ^uliuS 9lupp unb bie freie religiöfe 33en)egung in

ber fat^olifc^en unb eoangelifd^en Kird;e ©eutfd^lanbS im 19. ^al)rl)unbert.

(Bresben unb 2eip;;ig 1903.) 5tur 33b. I ift erfd;ienen, ber baS 2eben

^lupp'S bis 5ur 2tbfe^ung fc^ilbert. 9lupp'S litterarifd;er ^Jadjlafj nebft

5Ra^rid^ten über fein Seben, Königsberg 1890—92. — ®efd^id;te ber freien

CDangelifd^'kt^olifdjen ©emeinbe ju Königsberg, Königsberg 1895. — Ueber
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9?upp'§ (Stellung gum ®uftao = 2tboIf = 2Serein: SBenrat^, ®e[d;id;te beg'

©uftat)=2lbolf=9Sereing in Dftpreufeen, ^önig^berg 1900. ^m löefentlid^en

beruht bie ^arftellung be§ jroeiten %i)Z\k^ auf jerftreuten, j. 2;^. un=
gebrucften Queßen unb münblid;en 9)iitt!)eilungen. ^aul Äonfc^el.

9?Ü|)^)ClI: Sitliw^ 9t. TOurbe am 14. ^uni 1808 in ©d)le§n)ig geboren.

Unter bem £)irector ^rofeffor ^. ^seffen trat er 1832 aU 2lffiften§arjt an
ber ^rrenanftalt bei ©djIeSroig ein, 1835/36 befud^te er mit einem großen,

oom Äönig t)on ^änemarf bewilligten 9teifeftipenbium eine Stnjal^l ^rren=

onftalten ^eutfd)(ttnb§ unb ?yranfreid)§. 1845 rourbe er gum ©irector ber

^rrenanftalt ernannt, roiffenfdjaftlid; fd)on befannt gemorben burd; feinen

„ärjtlidien ^Beitrag ju bem (Jriminalproce^ be§ 9Jtörberg diamh". Unter
feiner Seitung roud)§ bie 2lnftalt rafd;, nielfad; fudjten Patienten au§ ©d^roeben^

Siorroegen unb Hamburg fie auf. 3eugni^ baüon ift fein „©ummarifd^er S3e=

rid^t über ben Zeitraum con 1820— 1870", eine 2(rbeit üon bauernbem
jliftorif^en SBert§. f8x§ gu feinem 2;obe (am 30. ^ecember 1879) blieb er

im 2lmt, feine unermüblid^e Sorgfalt ^ranfen unb StngefteUten guroenbenb,.

burd^ eine frifd;e jooiale 9iatur erfrifc^enb unb anregenb nadj allen ©eiten

rcirfenb, ©ein ^auptroerf blieb bie non xi)m gur §öd^ften 33IütI)e gebrad^te

2lnftalt, audt) al§ fic preu^ifd^e ^^rooinjialanftalt geroorben mar, fo ba^ e§

mit Siedet in bem ii)m geroibmeten 9JefroIog i)ie^: „Si monumentum requiris^

circum spiee!"

9?efroIog ber 3lnfta[tlär5te in 9)?itt^eilungen für ben 3Serein ©d^le§n)ig=

^oIfteinifd)er Slerjte, 1. Qaßrgang 9ir. 6, ©. 91—94. — 2ae^r'§ ©ebenf«

tage ber ^f^c^iatrie 1898, ©. 178. 3:f)eobor ^ird)I)off.

9?u[tÖ : 2{boIf 9i. 00 n ^ngroeiler, geboren oermut^lid^ um 1435^
+ ju Strasburg am 26. %üi 1489, mar einer ber bebeutenbften ©trapurger
Ssruderljerrn unb 5ßerleger be§ 15. Qal)r]^unbert§, beffen oielfeitige ^Ijötigfeit

(1463—1489) nodj nidjt bie nerbiente 2i>ürbigung gefunben §at. @rft neuer=

bing«e bradjte ein glüdlid;er g-unb bie Seftätigung ber meljrfad) auSgefprod^enen

SSermut^ung, ba^ di. ibentifd; fei mit bem rätl^fel^aften „$Druder mit bem
bijarren E", bem bie Bibliographen feit bem 18. ^l). fo eifrig nac^fpürten.

2)ie rül)mlid^e 2Inerfennung, roeldje 9?. bei feinen 3eitgenoffen fanb, mu^
l^eute al§ ooHbcredjtigt gelten. — lieber feine Stbftammung, feinen 33ilbung§=

gang unb bie 2lnfänge feiner SBirffamfeit §aben fid; bi§l)er urfunblid;e ^J^ad^*

ridf)ten nid;t auffinben laffen; erft für feine fpätere Seben§§eit fliegen bie

Duetten reid)Iid;er.

2lli 5Rufd^'§ ^eimat^ gilt ba§ unterclfäffifc^e ©täbtd^en ^ngroeiler. 9Bo
er feine tüdjtigen ^enntniffe erroarb, lä^t fid^ nid;t nad^raeifen, jebod; ift bie

Slnnal^me beredjtigt, bafe er eine 3eit Ia"S ^^"^ Unioerfität (Dielleid;t ^ari§)

befud;te. Dh ber am 18. Dctober 1457 in ^eibelberg infcribirte 2lbolfug

^ifcatori§ be ^nguiler (SToepfe, 3)ie 3)tatrifel ber Unio. ^eibelberg I, 290)
mit unferem 21. dl. ju ibentificiren ift, muf? fraglidj bleiben. 2llg Ijumaniftifd^

gebilbeter 9Jiann bewahrte 9t. ftet§ eine befonbere S^orliebe für bie römifdjen

ßlaffifer unb bebiente fid; im brieflid)en 3Serfel)r mit J-reunben unb ®efc^äftg=

genoffen ber lateinifd;en ©prad^e. ©eit mann er in ©tra^urg anföffig mar,.

ftel)t nidjt feft, aber toaljrfdjeinlic^ l)atte er feit bem ^al^re 1460 bort feinen

ftänbigen 3Bo^nfi^. ^af3 er fd;on 1451 im ^an§ gum 33ilb in ber Ober»

ftra^e gewohnt \)aht, roie Sl)arle§ ©djmibt (©tra^b. @affen= unb ^äufer=
Flamen, 2. Slufl., ©. 131) unb ©epbotl^ (Strasbourg historique, ©. 443) an«

geben, ift unridjtig. @rft ungefäljr 20 ^a§re fpäter f)at 91. alö t)er§eiratl)eter

SRann bie§ ^au§ befeffen; jebenfattl fel)lt nod^ im 2(lmenbbud; non 1466
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fein 9?atne. Sfuffättigeriüeife finbet fid; im alten ^ürgerbud; ber Stabt
©trapurg fein ©intrag, roann ^. al§ 53ürger aufgenommen rourbe. 3(IIer=

bing§ faufte im Januar 1479 ein 2lbolf Sftufd^ von ^ngeroiler ba§ Bürger»

red)t. SDiefer roirb aber aU ein früf)erer ©d)rei6er ber ^erren t)on Sichten»

berg bejeid^net unb ift Dermut()Iidj ein Slnoerroanbter be§ Sud)bruder§ ge=

raefen. Unfer 93ceifter roar §roeifel(o§ fdjon längere ^eit »orljer burd; feine

§eirat^ mit ber ©tra^burgerin Salome DJientelin Bürger gercorben. Ijn

einer Ur!unbe com ^Jiai 1483 (©tabt=2(rc^it) IV. llrfunbe 100) erfd)eint er

al§ beren ©atte unb roirb barin „civis Argentinensis" genannt.

3)ie ^unft beg '2)ruc!en§ fann 9i. nur in Wlain^ ober in ©tra^urg er=

lernt fjaben. ^Im meiften 2Ea^rfd;einlic^feit bietet jebod; bie geroöf)nlid;e 2fn=

nat)me, ba^ er feine ted;nifd)e ©d)u[ung in ber feit 1459 in ©trapurg be=

fteljenben Dfficin be§ ^o^ann 9}ientelin, feinet fpäteren ©djroiegcroaterg,

erhielt, bei roeli^em er uielleidjt 3unäd)ft aU ©orrector befdjäftigt roar.

®a§ erfte fid)ere 32ugni^, roelc^e^ roir über S^lufd/S S)rudertl)ätigfeit

befi^en, ftammt au§ bem ^of)re 1470. ^n ein (^'jemplar ber unbatirien

9)ientelin'fd)en ^JierenjauSgabe (je|t in ber Rylands Library ju 3[)iand;efter ; ogl.

©ibbin , 33ibl. ©penceriana II, 407) mad)te ber erfte ^efi^er, ber befannte

®ef(^id)t§fd)reiber ©igmunb 50ieifterlin, ben eigent)änbigen ©intrag, ba^ er ba§

S5ud) 1470 auf ber ^törblinger 5Reffe gekauft §abe. DJieifterlin fügte bann

l^inju, ben (beigebunbenen) S^aleriu^ 'DJcagimuS i)ätte er „a famoso ejusdem

impressore, domino Adolpho de Ingwiler" (b. i. Stbolf $Rufd;) al§ ©efdjenf

erf)alten. 9^. roar alfo fd)on bamalg ein bekannter S^ppograpf) unb ^ud;=

I)änbler. dlun ift aber ber 3_saleriu» SRajimug gar nid;t oon di. gebrudt,

fonbern Dielmc^r ein fic^ereS ^re^er^eugni^ 9JknteIin'§, ber e§ auc^ in feiner

groeiten ca. 1471 ceröffentlidjten SSüd^eranjeige auffüt)rte. $Der llmftanb aber,

ba^ 9*1. im 3. 1470 ein 33tentelin'fd)e€ 3]erlag§roerf cerfc^enfen fonnte, be=

red;tigt ju bem ©d;lu^, bap er fd;on bama(§ in naf)e @efd)äft§üerbinbung

mit 3]^entelin getreten unb bereite mit beffen SCod;ter ©alome »erfjeirat^et roar.

©ine roert^ootle Sereidjerung unferer ^enntniffe über Stufd/g 2)rudEer=

roerfftatt »crbanfen roir einem ardjioalifc^en ^-unb, ben cor furj^em ^rofeffor

$. §affe im ©taat§ard)it) ju Sübecf mad)te. @r entbedte bag ©oncept eineg

©d)reibeng, roeldjeg ber Sübeder S^otl) am 11. ^yebruar 1478 an bie ©tabt

©trapurg ridjtete. ^n biefem S3ricfe erging bie Sitte, eine bem Sübeder

S)ominicaner=^Iofter gehörige ^anbfc^rift be§ Speculum doctrinale (üon

5Bincentiu§ SeffonacenfiS), bie einft oon bem f ^ud;binber ^anl 5Br)^ an

bie ©tra^burger ©rüder 2lboIf 5Kufd^ unb ^of)ann ^JJtentel gelie()en roorben

fei, bem rechtmäßigen 58efi|er roieber gurüdjuüerfdjaffen. Stußerbem foHten

bie beiben Söuc^bruder, roie e§ üblic^ roäre, ein g'reiejemplar be§ oon i[)nen

^ergeftefften 33ud;e§ beifügen, lieber ben 2(ulgang biefer Qadjz ift nid)tg be=

fannt; roeber ba§ Original bee Sübeder ©d)reiben§ nod; bie 9tat^§protofoIIe

be§ ^al^reö 1478, in benen bie SSer^anblungen über jene Slngelegen^eit auf=

gejeidjnet roaren, ^aben fid^ im ©traßburger ©tabtard^io er()alten. Unbe=

ftreitbar bilbete bie reclamirte Sübeder ^anbfd^rift bie 3?orlage für bie

Editio princeps bei Speculum doctrinale, roe(d;e (in 2 23arianten oorliegenb)

befanntlid) au§ ber treffe be§ fogenannten „^ruderö mit bem bijarren R"
^eroorgegangen ift. ^ie Dfficin biefe§ ^eroorragenben ^Jieifterö, ber feinem

feiner jafilreidjen ©rudroerfe bie Slngabe oon Ort, ^-irma unb ^afjr ^inju=

fügte, fuc^te man oormalg roegen ber feE)r frühen SBerroenbung ber 2(ntiqua

in Italien, 3u»"eift oertegte man aber bie 3:f;ätigfeit bei „R=5Druderg"

nad) ^öln, eine ^ijpotljefe, bie befonber^ oon DJiabben (Lettres d'un biblio-

graphe, 4. Serie 1875) oerfod^ten rourbe. ©er SÖaf^r^eit fe§r na^e famen
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biejenigen, roeld^e (roie fd^on ^vanjer) burd) ^ppenoergletd^ungen ju bem
Scf)Iuffe gelangten, ba^ Strasburg bte §eimat^ be§ R=2)ru(ferl fei. ©er erfte,

roeldjer auf 91. I^inroiei, roar ^. ^elbig (Messager des sciences historiques,

1865, ©. 367 ff.). ®. 9teid)^art'^ unb meine eigenen Unterfudjungen be=

ftätigten bie D'tid)tig!eit biefer 3Sermutl^ung. 1)uxd) ))a^ neuentbedte 2ühtäzx
Slctenftüd ift aber nunmetjr ber üolle 33en)ei§i erbrad)t, ba| ber R=5Druder
niemanb anberS ift, al§ 21. 9lufd;.

9tufd)'g ^^ätigfeit !ann man in 3 Stbfd^nitte eintf)eilcn. ®ie erftc
©ruppe feiner S^rudroerfe (ca. 1463—70) ift mit 2tntiqua = Settern gebrudt.

S)iefe ^^ppenart rourbe üon bem l^umaniftifd^ gebilbeten 9t. juerft in 2)eutfd^»

lanb »erroenbet. 2(u|er ber 2Ba§l ber römifdjen Sd^rift ift bie 9lic§tung be§

3>erlag§ d^orafteriftifd), in ber eine 33eDor5ugung ber Iateinifd;en ßlaffifer

I)en)ortritt. @g erfd)einen h^x i^m 2(u§gaben be§ ^lutard; unb ©eneca'g
Kommentare gu Sterenj, 33aleriu§ STiojimug unb 3?irgil, baneben aber aud^

©djriften bei 3{enea§ <Bv)lmui unb Petrarca. S)iefe Steige oon ©rüden
lieferte 91. allein unb auf eigene 9te(^nung. ©ine ^vozitt ©ruppe von

?13re^ergeugniffen (ca. 1470—78) fd)eint in tljeilroeifer @efd^äftggemeinfd)aft mit
^ol^. 3D^entelin, 9iufd)'g ©d^roiegerrater, entftanben gu fein. %üx biefe ©rüde
ift eine femigotf)ifd)e (Sd;rift gebrandet, bie au§ 93icntelin'§ Settern = Sßorratl^

ftammt. ©ingemifc^t finben \xd) aber ^Jiajugfeln au§ 9tufd)'§ reiner R=3:;9pe.

©ie SSerlaggriditung ift eine anbere; e§ fe{)It bie l^umaniftifd^e Sitteratur.

©idieibige g'oli'^itc" tfieologifc^en unb mebicinifd^en 3nl)a(tg oerlaffen bie

^reffen, ^n gemeinfamer Slrbeit entftanben bie 3 9iiefen = 6pecula beg

EBincentiug mit 2(uina^me be§ Speculum morale, ha^) 9)tentelin erft im
9Jot)ember 1476 auggegeben §atte.

9tufdj'g Ie|te S^affenSperiobe (1479—1489) ^at i^ren $ö[;epunft in

einem monumentalen Sibelroerf, roeld)e§ im ^. 1480 üollenbet oorlag. ©ieg
mar bi§l^er ber einjige ©rud, beffen ^erftellung bie 33ibIiograpl^en ber Dfficin

9tufd;'§ ?iuerfannten. @g ift bie Biblia latina cum glossa ordinaria Wala-
fridi Strabonis et interlinear! Anselmi Laudunensis. ©er ipumanift 9luboIf

». Sangen bezeugt in einem überfc^roänglid^en ©ebid^t (ßarmina , 1486,

331. 14), ba^ bieg „immensum opus" non 91. gebrudt fei, unb 9?. felbft er»

roä^nt e§ roä^renb ber 2(rbeit in feinen 33riefen an ^o^. 2(merbad). 53?it

biefem 9iiefenn)er! in 4 ?^-olianten l^at 9t. in ber 2;^at eine tppograpl^ifd^e

5ReifterIeiftung geliefert, roeldje nod^ {)eute Serounberung erregt, ^ier t)er=

fc^iebene gang neue STripenarten finb für ben ©rud »ermenbet, bie fic^ fpäter

in 2tmerbad)'g 33efit^ befinben. ©en 33ibeltejt umfd^lie^t in feinerer «Sd^rift

bie glossa ordinaria unb groifdjen ben Sejtgeilen fte^t in gierlid^er ^ppe bie

^nterlineargloffe be§ 3lnfetm oon Saon. ©er complicirte (Sa|, ber auf jeber

©eite ein n)ed)felnbe€ 33ilb barbietet, erforberte niel geitraubenbe 2(rbeit von
©e^ern unb ßorrectoren, baneben aber aud^ gang erl^eblid^e Soften. 2lnton

^oberger in 9?ürnberg r)atte al§ ^^erleger ben SSertrieb biefeä 2öerfe§ über»

nommen, fonnte ba§ tEieuere SBud; aber nid;t nac^ SBunfd^ abfegen.

%üx feine eigenen SSerlaggunterne^men ^atte 9t. eine neue ®efellfd;aft

gegrünbet, an ber »ermutljHd; fein (Sd^roager SPartin ©d^ott unb ber feit

1472 in ©trapurg anfäffige ir)pograpf) 9Jtartin ^yl^^d^ b. 2(e. bet^eiligt

maren. Slug 9tufd)'g ©riefen ge^t l)eroor, ba^ er neben eingefeffenen ©rudern

(g. 33. ^eter 2tttenborn) aud) Safeler g-irmen befd;äftigte, au|er ^o^. 2lmer=

haä) nod^ "^atoh oon ^for^^eim unb 9tifoIau§ ^e^Ier. 31I§ 33ud)f)änb(er

fd^eint 9t. mit feinen ©efdjäftgfreunben am liebften in ^aufd()^anbel getreten

gu fein, bod^ faufte er aud; 33üd)er gegen baareS @elb. Slu^erbem bemäd^tigte

fid) fein llnternel)mung§geift nod; eine§ anbern Iof)nenben ©ropetriebä; er
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würbe einer ber bebeutenbften ^apier^änbler ber bamoligen 3eit. ®r lieferte

nod^ 3fiürn6erfl unb 33afel, bejog aber oft felbft roieber Rapier »on fcf)roeije=

rifdjen ^anbel^firmen, oor allem oon ©allicion in SBafel. 2)en ©tra^burger
SDrudfereien roar er geroo^nt, für einen ^Ballen 2)rucI6ogen jroei Satten unbe=

brudfteg Rapier §u geben, ein Slbtommen, auf raeld^eS feine Safeler ®efd)äftl=

freunbe nid)t eingel^en raottten. 9JUt Safel ftanb 91. in befonberg regem SSer=

!e^r unb fd;eint fic^ bort gern aufgel;alten gu ^aben. 2)er bortigen ^art^aufe
mad;te er ©efc^enfe, barunter aud; eine Stnga^l 33üd;er, bie aber nid;t aug
feiner eigenen ©ruderei fjerftammten, ^n Safel lebte bamall aud^ ein

ßlerifer Slbolf 9lufd), n)eW;er 1483 in greiburg ftubirte, unb ferner ber ß§ro=

nift unb fpätere ^""ftnteifter 9ticoIouä S^tufd;, beibe oietteid^t Slnoerroanbte

unferc§ 5Jteifterg. ©e^r na^e ftanb m. ^oi). 2lmerbad; in Safel. 3ftufd;'g

Sriefe an i^n finb gum %i)dl erhalten (Unio.=SibL Safel), aug benen man
erfie^t, ba^ 91. fic^ al§ entgegenfommenber Seratl^er erroieS. @r nerfd;affte bem
@efdjäft§genoffen §anbfd;riften jur §erau§gabe, empfafjl i^m gangbare 2Berfe

un5D riet^ i^m oon nid;t rentirenben SSerlag^artifetn ah. X>er 33ud)^anbel

führte 9t. in oiele ©täbte, roo er gefci^äftlid;e Serbinbungen anfnüpfen fonnte.

2)0^ er ju 3^örbüngen unb Sübed Sejie^ungen ^atte, rourbe bereite ern)äf)nt.

©einen ^anbeBDer!et)r mit Slug^burg erioeift eine ©treit[ad)e, bie er mit bem
bortigen Sud;bruder ^o^. SBiener 1483 ^atte (2(ug§burger ©tabtardjio,

9lat^gbuc^ Sb. IX). 2tuf ben 9Jieffen, bie 9i. befud^te, tonnte er fid; feinen

gelehrten g^reunben gefäffig enoeifen. ©er ^umanift 9tub. Slgricola, mit bem
er in SriefroedEifel ftanb, bat i§n im S. 1485, il)m auf ber ^^ranffurter SJceffe

einige Slaffifer gu !oufen. 93tit ben bamaligen elfäffifc^en ©elel^rten mar 9t.

fid;er befannt, fo mit ©eiler o. ^aiferSberg unb ^af. SBimpfeling, ber il^n in

feinen ©djriften lobenb erroät^nt. ©eb. Srant roirb er groeifelloS in Safel
fennen gelernt ^aben. ^nnige greunöfdjaft »erbanb i|n mit bem ©trapurger
§umaniften ^^eter ©c^ott, aug beffen Lucubratiunculae (2lrg. 1498) mir
mand^e 9Zad§ridjten über 9t. erhalten. SDurd^ i^n miffen mir aud^, ba^ 9t.

furg üor feinem 3:^obe eine 3Sirgilau§gabe mit ^oljfd^nitten plante, bie aber

nid^t me^r gu ©taube fam. '^m g^rü^ja^r 1489 begab fid) 9t. in ba§ benadjbarte

Saben jur ßur. ^. ©d^ott überfanbte il)m bortl)in einige lateinifdje 9tät^fel

ju feiner Erweiterung, ^eftig erfranft mufjte 9t. balb barauf nad; ©tra^burg
gurüdfe^ren, rao er, nad^ Stngabe ©d^ott'g, am 26. Tlai 1489 ftarb. ^m
liber vitae capituli S. Thomae (©tra^b. ©. %^omaiMvd)iv) finbet fid) unter

bem ©. Urbanätag (25. 5Rai) folgenber Eintrag: „Anniversarium Adelphi
ßusch et Salome eius uxoris, qui certos libros ad librariam nostram
donaverunt." 9tufdj'g SBittme ^eiratliete fpäter ben 9titter ^l^ilipp ©türm
V. ©turmed unb ftarb erft im ^. 1518.

9t. Ijatte burdj feine ausgebreitete ©efdjäftgt^ötigfeit grof^en 9teid^tl}um

erroorben. 2)er Serlauf feinet ©efdjäftg^aufeg (im ^. 1481) unb eine§ ®runb=
ftüd§ in ber Sorftabt ^rutenau (1483) l;ängt üietteid)t mit bem Sau beg

fdjlo^artigen 2anbl)aufeg gujammen, bag 9t. fid) bamalS bei ^ngmeiler errid;ten

lief} unb rocldje§ ben 9iamen 9taufd;enburg führte. @§ beftanb big gu 2tnfang

beg 18. 3at)rf)unbertg; l^eute l)aftet ber 9tame 9taufdjenburg nod; an einem

^of unb ?vorftl)aug in ber Stä^e üon ^ngroeiler. "^Rad) %xan^ ^renicug

(Exegesis Germaniae 1518. IIb. II, cap. 47) ging gu feiner 3eit bag @erüd;t,

bafe in ber 9taufdjenburg bie Sudjbruderhmft erfunben roorben fei. 25iefe

©rfinberfage flammte offenbar aug ber gleid;en Duette roie ber ©trapurger
3Jientelin=3)it)tl)ug, meldjer fid; um biefelbe 3^it »erbreitete.

Sgl. S. ©d)mibt, 3ur ®efd;. b. alt. Sibliotl)efen u. b. erften Sud^bruder

gu ©tra^burg, ©. 100—104 unb ©. 152—162. — ©gia^to, ©ammlung
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bibliotl^efgroiff. 2(rbeiten, §eft 17, ©. 13—24, too 'roeitere Sitteratur t)er=

jeidjnet i[t. — ^. GoHijn, bokhistoriska uppsatser II. 1905. — 9tufd()'g

®rude finb aufgefüf)rt bei ^^^roctor, Index to the early printed books,

no. 230—255 (E printer) unb no. 299. ^ , ^ , ^ ,

JRuft: ^axl 91. rourbe am 14. Januar 1833 in 33albenburg in ^^ommern

geboren. <Bd)on früf) in ber üäterlidjen Slpotfiefe befdjäftigt, befd)Io^ er roie

jein 2?ater unb ©ro^nater 2lpot^efer ju roerben. 9tad)bem er in Serlin ftubirt

unb feine ©jamina beftanben ^atte, roor er aU $ronifor in oerfdjiebenen

©tobten 9torbbeutfdjlanb§ t^ätig unb trieb baneben eifrig naturroiffenfd)aftlic^e

©tubien. Slber ber 2tpotf)e!erberuf fagte i^m auf bie ®auer nid^t ju, ba ber

3ßirfung§frei§ i^m gu befdjränft erfd)ien. @r füi)Ite fid) jum ©c^riftfteller

berufen unb rooffte nad) bem SSorbilbe Sto^mä^Ier'g bie ©rrungenfdjaften ber

^^aturraiffenfdjaften in populärer ?yorm weiteren Greifen jugänglid) mad)en.

Sm ^. 1859 trat er guerft öffentlid^ mit einem längeren @ebid)t auf ben ^^ob

21. V. ^umboIbt'§ f)en)or, roeldjeS »iele 2(nerfennung fanb. Stiadjbem er fic^

furj Dörfer t)er^eiratl)et unb promooirt f)atte, gab er bie 2(pot^e!erIauf6at)n

auf unb fiebelte 1863 nad^ 35erlin über, um fid) ganj ber ©djriftfteUerei ju

toibmen. ^e^t erfd)ienen gal)lreid^e 2(uffä|e in ben üerfd^iebenften 3eitfd)riften,

n)el(^e er roo^Igeorbnet gu fieben Sänben gufammenftettte. Qmd berfelben:

„9laturn)iffenfd;aftlid)e 5BIide ing täglid^e Seben", 1865, unb „Siatfigeber auf

bem SßodjenmarÜ", 1867, finb für bie g-rauenroelt beftimmt unb geben eine

Slnleitung gur ©rflärung ber geroö^nlic^en SSorgänge in Äüdje unb |)au§ foroie

?um prafti^en ©inlauf ber ka^runggmittel. ^n „^n ber freien 5Utur"^

1. unb 2. Steige, 1865 unb 1868; „2}ceine greunbe", 1866, unb „9iatur=

unb ßulturbilber", 1868, fc^ilbert er, geftü^t auf eigene genaue 93eobad)tungen

in angiefienber 2Seife bie ^eimifdje 5?ogeI= unb ^flangenrcelt foroie bie nü^lic^en

unb fd^äblid^en 2:i)iere, roäljrenb er in : „®urd) g-elb unb 2i5alb" 1868 un§

ba§ Seben ber t)eimifd)en 9?atur im Ärei§Iauf be§ ^a^reg x)orfül)rt.

SBon biefer 3eit an roibmete er fid; I;auptfäd)Iid) ber Ornithologie, meldte

\i)n fdjon immer angegogen ^atte unb bie in ben oben ermähnten ©d;riften bereits

eine gro^e 9toIIe fpielt. 5kmentlid; befd^öftigte i§n bie ?yrage, roie ber ftetigen

2(bnal)me unferer ©ingcögel abgefjolfen roerben fann. Unfere ©ingoögel ju

fdjü^en unb bie ()eimifd)en ^i^weroögel burd^ auSlänbifdje ju erfe^en mar

»on je^t an feine £eben§aufgabe. 2lber bagu geijörten einge^enbe S8eobad)tungen

über bie 2eben§roeife ber auSlänbifdjen SSögel unb er rid^tete beStjalb eine

SSogelftube ein, bie er ftetig vergrößerte unb bie fpäter nid)t unter 200 köpfen

gäi)Ite. ^mmer neue SIrten würben in biefelbe aufgenommen, eingef)enb be=

obadjtet unb algbann il)X Seben befd;rieben. ®urd^ jafjlreid^e Üeine 2(uffä^e

rou^te er ba§ ^ntereffe für feine ^eftrebungen §u erroecEen. Salb roar "Si.

eine 2(utorität auf bem ©ebiete ber SSogeljuc^t unb oon allen ©eiten famen

2lnfragen. @r befdjioß bat)er um ben §al)lreid^en ^ntereffenten einen ©ammel=
punft ju bieten, 1872 eine ^eitfd^rift: „^ie gefieberte SBelt" ^erauSjugeben,

meldte balb große ^Verbreitung fanb. 33alb barauf erfdjien: „^anbbuc^ für

SSogeltiebfiaber, ißüdjter unb ^änbler" (@in^eimifd)e ©tubenoögel), i^annooer

1878, unb 2luglänbifd[)e ©tubennögel, .^annoner 1878. 25süf)renb Se^ftein in

feiner 3fJaturgefd)id^te ber ©tubenoögel 72 auSlänbifdje 2lrten aufführt unb

Solle in feinem 3?erjeidjniß ber im 3- 1858 im 33ogel^anbeI oor^anbenen

2rrten 51 STrten aufjä^It, enthält biefe§ 2öerf in feiner britten Sfuflage 820

au§Iänbifd)e Strten. ^n ®emeinfd;aft mit Sruno Rurigen grünbete er 1876

bie 3eitfd;rift „^fil, ^eitfd^rift für alle naturroiffenfdjaftlid;en Sieb^abereien",

roeldje juerft bie 2(quorienfunbe in i^r SBereidf) 50g. 2)ann erfd^ien fein §aupt=
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xoext: „®ie fremblänbifdjen ©tubenüögel", ^annooer unb 33erlin 1879— 85,
mit ja^Ireidjen naturtreuen Stbbilbungen in garbenbrud. ©eftü^t auf ein

au^erorbentlid) reidje§ Seobadjtunggmaterial l^at er f)ier ein 3Berf gefdjaffen,

roeldjeg unerreid^t bafte^t. Slu^erbem üeröffentlidjte er nod^ jal)lreidje Heinere

Sßerfe über einzelne ©ruppen unb befonber§ gefdjälte ©tubenüögel. ^d^

erroäfjne nur: „S)er SanarienüOßel", 33erlin 1872; „3)ie ^radjtfinfen", Berlin

1879; „®er aSeaenfittidj", Serfin 1880; „3)ie fpredjenben ^opageien", «Berlin

1885; „^ie älseberoögel unb äßibafinfen", S3erlin 1884; „®ie ©raupapageien",

?Diagbeburg 1896. SBefonberS ^eroor.^u^eben ift nod) fein Sßerf: „Siögel ber

^eimat§. Unfere SSogelraelt in SebenSbilbern", SBien 1887, roeldjeS in Ieben§=

roafiren unb leben^üoHen ©d)ilberungen jal^lreidje neue ^Beobadjtungen über

bog Seben unferer I^eimifdjen SSogelroelt »orfüfirt.

^n ben legten ^aljren ftanb if)m fein ©o§n ^arl bei feinen Slrbeiten

treu jur ©eite unb er fjoffte, baji biefer fein SBerf fortfe^en raürbe. Seiber

foUte biefer SBunfdj nid)t erfüllt werben. 9iod; in feinem legten Seben§ja§re

aU er felbft an töblidjer ^ranfl^eit barnieberlag, traf ilin ber fdjroere ®d)lag,

feinen <Bol)r\ burd; ben Xob §u »erlieren unb fieben 2Öoc§en nadj{)er ftarb er

am 29. ©eptember 1899. SB. Jpe^.

9fJu^: Seanber ^. ,
geboren am 23. ©eptember 1809 in 2i>ien, f am

8. mävi 1864 in 9ftuftenborf bei 9ßien, ©o^n be§ 93ialer§ garl 9iu^ (1779 bi^

1843), beffen ©d)üler er big ju feinem 18. ^a^re mar. hierauf be§og er

bie Slfabemie ber bilbenben fünfte in 9Bien. 1833 ging er al§ Sieifebegleiter

be§ ©rafen ^rofefd;=Often nad^ bem Orient. 1839 trat er §um Äaiferf)aufe

in SBejie^ungen unb ftellte bei feftlid)en SSeranftaltungen lebenbe 33ilber. 5Die

legten ^al^re feinet Sebeng t)erbrad)te er fränfelnb ol^ne §u malen in ^alten=

leutgeben, mo er aud; im 2llter üon 55 Satiren ftarb.

.
*

3)te 3ßit beg @laffici§mug mar vorüber, mit bem %aUt 9Japoleon'§ mar
aud; ber öbe, abgefd;iebene ©cift ber neu aufgemärmten 2lntife au§ Defterreid^

entroidjen, unb l)atte einem fröl)lid)eren, bem SSolföd^arafter angemeffeneren

3:;reiben ^la§ gemad;t. Dieben ber bürgerlid)en ^omantif l^atte fic^ aud; bag
ermadjte 33aterlanbggefül)l im Defterrei^ertl)um geregt, unb ber f)elbenmütl)ige

SSert^eibiger non 3:;irol, ©rj^erjog ^ol)ann ^atte -^seter ^rafft, fetter unb
6arl 9tu^, ben SSater, auf ben ^^atriotigmuS ^ingeroiefen. ^er erfte ^elb,

ben ifire iRunft feierte, mar naturgemäfj Silubolf üon ^abiburg, ben gerabe

bamalg audj Sabi§lau§ ^prfer al§ ^id;ter befang. ^n biefe 3eit ber 2Bieber=

entbedung ber §eimat^§gefül)le jener 3eit, ba ß^bl, ?^enbi unb 2öalbmütter

il)re 5'ömilienfcenen malten, fiel Seanber 9iu^' SBerbegang. 2tu§ ber ^h^n

entroid^enen @pod;e be§ Äoftüm=6laffici§mu§ liatte fid; nod) ein S^erftänbni^

für ^oftümrid)tigfeit erl)alten, ^a^ fpäter fe^r roid^tig, nod; fpäter fogar üer=

{)ängniit)olI werben follte.

Seanber'g 3Sater mar ein probuctioer ©eift ooll ^raft unb Seben,

eine g^euernatur unb feine ^elbengeftalten aui ber üaterlänbifc^=öfterreid^ifd^en

©efd^id^te entbel^ren nid;t einer geroiffen ©röpe unb 9J(onumentalität, oon ber

ber ©ol)n, c§ mu^ gleid; anfangt gefagt fein, nid;t§ ^t. 3)ie erften 2el)r=

jal^re »erbradjte ber Jüngling unter ber bemäfirten 2(uffid;t feine§ 9>aterg unb
^ier ^at er root)l bie Slnregung für feine fpäteren, ja^lreid^en ©d)öpfungen aug
ber ^eimatl)lidjen ©efd;idjte, foraie ba§ intime SSerftänbnifj für ba§ Ijiftorifd^e

3)iobetl befommen, bag aug allen feinen ©d;öpfungen angenehm l^eroorlugt.

9)tit 18 ^al)ren fam er an bie Slfabemie, bie er nad) breijäl^rigem 2tufentl)alt

t)erlie|, um auf ©runb eineg ©tipenbiumg nad; ^t^^^ie" ä" öcfici^/ ^^ "idjt
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bie SSenegianer, fonbern bie 5RonumentaIfre§fen ber ^^oScaner gang 6efonber§

auf ii)n toirften. ©anj befonberS bie 6ampofanto=^re§fen gu ?ßifa f)aben,

roie er an fettien SSater fd^rieb, geraaltigen ©influ^ auf il^n getronnen. @r
l^at übrigeng in ^loreng 33oticeIIi copirt; leiber ift feine ber Kopien mel^r

erhalten. S" ^i^ -Seit feiner italienifdjen Steife unb bie fur§ nad^ feiner

9tüdtfef)r unb üor ber Slbreife nad^ bem Orient fallen folgenbe ©emälbe:

1828 „^etru§ unb ^ofianneS am ©ingang beg tiirmp^U"
, „^a§ @nbe

ber ©ünbflut^", „®er ©türm", burdiroeg unbebeutenbe ^ugenb= unb ©d^üler=

arbeiten, in benen nod^ 6orneIiu§ unb ©djnorr n. 6aroI§felb ju erfennen finb;

1830 „^Dan^oe befreit bie ^übin 9lebecca" unter bem ©influ^ ber englifd)en

SfJomantif. 2tte grud^t feiner italienifd^en 2ef)rjeit fobann 1832 „®on Quic^o»

ten§ ©andjo ^^anfa roirb in ber «Sdjenfe geprettt", „9tinaIbo im »erjauberten

SBalbe einen Saum fäffenb" , fd;on etrca^ weniger nüd^tern in ber ?^-arbe

;

„^^em fc^Iafenben ©and^o ^^anfa roirb ber @fel geftol^Ien", enblid; ba^g ®enre=

bilb, bag fid; nidjt einmal hinter bem l^iftorifdjen Särnlein nerbirgt; „35ie

luftigen Sßiener auf bem Sanbe", im Uebrigen ein giemlic^ f)umorIofe§ ^ing,

bag gegen SßalbmüIIer traurig abftidjt. 1833 Tratte er ba§ ©lud, oon bem
funftfinnigen ©rafen ^srofefd)=Dften al§ Segleiter nad) bem Orient aufgeforbert

gu werben, rao er feine ?5"örbe an bem orientalifd^en Sid^te fättigte. 9llg grud^t

biefer 3eit entftanben : 1834 „Slnfidjt bei ßairo", „©p^inj bei ben ^pramiben

von ©ijel/', rool^l fdjon etroag roärmer in ber ^-arbe, ba§ ftral)lenbe 2\<i)t beg

©übeng, aber immer nod^ burd; eine fd;n)är§enbe, ab!ül)lenbe Srille gefe^en.

^aum 5urüdgefel)rt au§ 2legi)pten, malte er fein ^auptroer!: „®ie Ser=

tl^eibigung einer Srefdje ber Söroelbaftei burd^ bie Sürger 2Bien§ am 6. ©ep=

tember 1683." ^m ^intergrunbe, oom ©taub ber ©d;lad^t nebelhaft tjer^üttt,

fte^t man ben ©tefangbom, in ber 2)iitte bei Silbe§ ift bie Srefd^e, neben

einem ©djangforbe fte^t ©tarl^emberg unb eifert bie SBiencr gu einem 3lugfaff

an. ®ie Sürger, um ba§ SEiener Sanner gefdliaart, finb eben im Segriffe

einen 2(ugfall gegen bie oon ber 3fie^ten l^ereinftürmenben SCürfen gu unter=

nehmen. 2lm Slanbe ber Silbflädje fielen groei braune ^anitfdjaren mit nadften

Slrmen unb ^"iifeß"/ ^"^^ %^ ^^^ '^^^ brutalen ^opfe, bie ©efid^ter ^a^erfüllt

»ergerrt. 2)ie ©e^nen il)rer braunen 2lrme finb beim ©pannen beg SogenS

ftraff gefpannt. i)a§ Sraun be§ ^-leifc^eg roirft malerifc^ mit bem meinen

Surnug fe^r gut gufammen. ^n ber lin!en ©de be§ Silbe§ liegen Seid^en,

gerfrad^te Salfen, bemolirte Sßaffen im Slunterbunt burd^einanber. 2)a§ ©ange

ift raol^l eine ber beften ©d^lad^tf(^ilberungen, noll fprül)enben Sebeng unb gang

o^ne ^^ofe. 3)a§ Silb, ba§ feiner 3eit bered^tigteg 2(uffel}en mad;te, befinbet

fid^ je^t im funft^iftorifdjen SJiufcum in Söien. @g bebeutet ben ^ö^epunft

feineg fünftlerifd;en ©djaffeng, ben er in feinen fpäteren gal^lreidien Oel=

gemälben nie, nur ^ie unb ba in 3eid^nungen roieber erreid;te. 1835 entftanb:

„"DJiaria n. ©idingen erbittet oon Sßeifjlingen bie Segnabigung il^rei SruberS

©ö^ t). Serlidjingen", „©tiftung be§ 5llofterg ^t^ettel burd^ Slggo ». ^uenring".

1837 „Seopolb n. Sabenberg eröffnet ben 2Biener Sürgern feine ©d)ä§c gur

Vergrößerung il)reg §anbel§ unb ©eroerbeS" , ein gang cortrefflic^eg ßere=

monienbilb mit gut ftubirten ^radjten; roeiter „©er 2lraber feine g^amilie

oert^eibigenb". 1889 „S^cad^ ber ©d)la(|t" unb „^aifer ^ofep^ II. unb ber

^enfionift", ein oerfdjielteS ©enrebilb, bag aber bem ©eifte feiner Szxt fo red^t

entfprad). 3)ie 3eit non 1840—1850 ift faft augfd;liepid; mit Sit^ograp^ien

unb Beitf^nwngen auggefüllt. 3uerft nerüielfältigte er eigene ©ompofitionen,

roie „2)er 9laubritter" unb „®er ©türm auf bie Söreelbaftei". 1839 fd^on

mar er bei ^ofe gum ©teilen lebenber Silber nerroenbet roorben, fobann gab

er biefe Silber in einigen Sit§ograpl)iefolgen ^eraug. ©roßen 5?unftn)ertl) !ann
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man il^nen nid^t §ufpred)en, ^öc|[teti§ ein 2o6 roegen i£)rer grünblid^en ^o[tüm=
fenntnt^. 3ln ^eicfinungen au§ biefer ^^it roären bie je^t im funft()iftorifd;en

SJiufeum ju SBien befinbltdjen Slrbeiten : „®ie ®e[anbt[d)aft beg S^eru§fer=

fürften .^errmann brincjt SJiarbob ben Hopf bei 3Saru§"
, foroie „^ie 2luer=

od^fenjagb" ^u erroä^nen.

2Bie roeit er bie ©eroifjentjaftigfeit in Hoftümen trieb, fann man barauö

erfef)en, ba^ er gu biefen 33ilbern genoue ©tubicn an ben in ^aUftabt aug=

gegrabenen Sflüftungen unb SBaffen au§ ^eltengräbern mad;te. ^06) ju erroäl^nen

aui biefer ^^it finb bie ^^ujdjjeidjnungen „S)ie gute unb bie fd;[ed;te treffe",

für einen Stlmanad; ber §of= unb ©taatibruderei, „2)ie ©rünbung 3Bieni"

im !unft§i[torifd;en 9)iufeum gu 2Bien, fo roie bie Silber (1848) „llriegilift

ber ^Bürger »on T)ürnftein 1741", „©ommerIanbfd;aft" (1863), fein Ie^te§

©taffeleibitb unb bog einzige 2lltarbilb „®er ^eilige §i)a§int§" in ber ^farr=

fird^e gu 3lin ^ei ^robifd; in 'IRä^ren.

§o^e greife f)at er für feine Silber nie ergielt; biefe bewegten fid^ immer
in ber |)öi)e jroifdjen 300—800 fl. ©eine ^Reife mit bem ©rafen Sräuner,

oon ber 2öurjbad; roeifj, ift nirgenbg nad^guroeifen , t)ielmel)r oerbrad^te er

feine legten ^a^re fränfelnb unb »ergrämt in einer Haltroaffer^eilanftolt ju

^altenleutgeben, roo il)n, ben 55 jäl)rigen, 1864 ber Stob erlöfte.

Um bal Urtl)eil furg jufammenjufaffen: e§ roar für bie fünfte eine

traurige 3eit, biefer 33ormär§, unb er — er mar ein ed^te§ Hinb feiner 3eit.

9fiagler, STttgemeineg Hünftlerle^ifon. — 2:fdjifd;!a, ^unft unb 2llter=

t^um in Defterreid^. — Kataloge ber ^a^reäauöftettungen in ber f. f.

Slfabemie ber bilbenben fünfte »on 1828, ©. 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38,

39, 48. — SBurjbad;, Siogr. Se^ifon, Sb. XXVH.
g-riebridj ^olla!.

9?uft: Dr. 2öil§elm 9?., ßlanierfpieler, ß^orleiter unb Somponift, ift

am 15. 2luguft 1822 in S)effau geboren. 6ein ©ro^üater roar ber al§ au§*

ge3eid;neter gomponift unb 3Siolinift befannte beffauifdje 3Jiufifbirector g-riebrid^

SBil^elm 9tuft (1739—1796 f. 2t. ®. 33. XXX, 20), unb auc^ fein SSater, ber

©tiftunggratl) unb Siegierunglaboocat Sari Subroig Stuft geid^nete fidf) al§

gefd)idter $ßiolin= unb glaoierfpieler au§. S)en erften 5Jtufitunterrid;t erl)ielt

3ft. oon feinem Dnfel Söil^elm ßarl 9iuft, ber alg Drganift in SBien unb

fpäter all ßlaüierfpieler unb Se^rer in S)effou tl)ätig roar. ^()eoretifd^c

©tubien betrieb er oon 1840—1843 bei Jriebrid) ©d^neiber, bem Somponiften

bei feiner 3eit oiel aufgefül^rten Oratoriums „®a§ 2Beltgericl)t", unb nad^

groei ^a^ren ftiller 2(rbeit fanb er bann ©tellung al§ 5Jtufifle^rer in ber

^•amilie eineg reidjen ungarifd^en ©belmanneg, bei bem er oon 1845—1849

oerblieb, beg äöinterg in Subapeft ober ^sre^burg, im ©ommer auf bem Sanbe

in ber Dtä^e ber J^arpat^en. ^m ^a^re 1849 fiebelte er nad) Serlin über,

trat bort aU ßlaoierfpieler in bie Deffentlidjfeit, rourbe 9Jlitglieb ber ©ing«

afabemie unb be§ oon ©eorg SSierling 1857 gegrünbeten Sadjoereing, unb

erroarb fid^ balb eine au§gebe|nte ^u-aji§ alg Sel)rer für ßlaoierfpiel, ©efang

unb ßompofition. 1861 rourbe i§m bie ©teUung eineg Drganiften an ber

Su!a§Iird)e übertragen, unb 1862 trat er au§ bem ©§or be§ Sac^oereing an

feine ©pi^e unb mad;te in §roölfjäl)rigcr 2;^ätigfeit burd; eine 2tnja^l oon

ßoncerten bag berliner ^publicum mit oergeffenen ©antaten unb 9)Jotetten

f&ad)'§ foroie mit SBerten Salbara'S, SoreHi'g, ©ccarb'g unb anberer, auc^

neuerer ßomponiften befannt.

1850 roar in Seipjig bie Sad^gefeHfdjaft gegrünbet roorben, beren 3iel

bie Verausgabe oon ^ol). ©eb. ^ady§: fämmtlid^en Söerfen bilbete. ^^itologifd^

gefd^ulte 3Kufifer roaren bamalS nid;t gerabe im Ueberflu^ oorl)onben unb bie
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StuSroa^l üon ?0]itarbeitern an bem groi'jen llnternetimen t)ie(t fii^ in je[)r

engen ©renjen. di. nun war für biefe Slufgabe burd) feine S^sorbilbung

6efonber§ kfäf)igt unb entfaltete, einmal §u ber 3Xrbeit I)erangejogen, f)ier

feine erfprie^idjfte SE;{)ätigfeit. §atte er fd)on gum III. 33anb ber S3ad^=

2tu§gabe einen ^^tadjtrag geliefert, fo raurbe er »om fünften ^afirgang an ber

^auptljerauSgeber; folgenbe ^afirgänge »erbanfen roir allein feiner 9)iü^e=

TOaltung: 5, 7, 9—13, 15—23 unb 25.

9ia(^bem 91. in feiner ^Berliner 3Birffamfcit al§ Sfiorleiter, Se^rer, 6Iat)ier=

unb Drgelfpieler mannid}fad;e ©rfolge errungen l)atte — er roar 1864 jum
Igl. Ilcufifbirector unb 1868 gum ©^renboctor ber Unicerfität 93Jarburg ernannt

roorben unb al§ Se^rer an ba§ «Stern'fdje ßonferüatorium berufen — rourbe

i^m 1878 bag Drganiftenamt an ber X^oma§!ird)e in Seipjig übertragen;

unb alg ber 3:§oinagcantor @. g-. giid;ter 1880 ftarb, ba erfd)ien 9t., ber

in ber Verausgabe 33ad)'§ einen großen S^^eil feiner 2eben§aufgabe gefunben

l^atte, al§ ber geeignetfte, um an bie ©teile ju treten, bie feit ber St^tigfeit

biefe§ genialften affer 3;l)oma§cantoren mit eJirroürbigem fünftlerifc^en ©lang

umfleibet ift. ^ier §at er in treuer ^flid)terfüttung geroirft big ju feinem

3:obe am 2. Mai 1892.

Slu^er 33ac^'fdjen Werfen ^at 9i. aud^ einzelne 6tü(fe anberer alter 6ompo=

niften herausgegeben. S- ^- 2lrien üon ©lud unb 9tein^arb Reifer, 3]iolin=

fonaten unb i^ocalfä^e feineg ©rof^oaterS u. m. bergl. 2ln eigenen 9ßerfen finb

üon it)m erfdjienen: eine ©onate in C-dur, eine ^^ntafie in H-dur, mel^rere

Kapricen, ein 3::rauermarfd^, groei 9iocturne§, eine 2;onbid^tung „Seetl)Ot)en",

fämmtlid) für (Slaoier, ferner eine grof^e 3tn5al)l »on ä?ocalcompofitionen.

Sieber, ©uette, ßfjöre, barunter niele tird}lid)en (SliarafterS. (i^erjeic^ni^ in

3)tenbel=9{ei^mann'§ „9)iufifalifc^em SonnerfationSleEifon".)

6a rl ^rebS.

9?Ütimc^cr: ^arl Submig 9{., ^ftaturforfd^er, geboren am 26. ?yebruar

1825 gu Siglen, ^t. S5ern, f am 25. 9^ot)ember 1895 gu Safel. 2tu§ einer

alten ftabtbernifd^en Sürgerfamilie ftammenb, mar 9t. ber ®o^n beS Pfarrers

Sllbredjt d\., ber in ber Sanbgemeinbe 33iglen im mittleren %^txl be§ 5lantong

Sern roirfte. So na§m er aud^ felbft an länblid^er 2lrbeit 2:^eil unb geroann

üu§ ber i^n umgebenben 9catur ©inbrüde für ba§ gange Seben. ©rft 1838

fam er nad; Sern, nadjbem il)n t)ort)er ber SSater unterri(^tet l)atte, unb

burd^lief bie bortigen ©djulen. ©djon ba monbte er feinen ?^-lei^ botanifc^en

©tubien gu, unb ebenfo begann er baS 33erg= unb Jlartengeidjnen unb erroarb

fid) baburd; eine g^ertigfeit, bie i^m fpäter bei feinen goologifdjen unb palä=

ontologifdjen äBerfen fe^r gu ftatten fam. 2llg fid; 9t. 1843 an ber Serner

^od^fdjule immatriculirte, gefd;al) eS groar für bag ©tubium ber 3:^eologie;

bod; l)ielt il)n befonberS bie oon bem ^srofeffor ber ©eologie Sernf)arb ©tuber

gebotene trefflidje Stnregung audj ftetS in Serbinbung mit ben naturroiffen»

fdjoftlidjen 5-äd;ern, bi§ er bann gang fid) nad; biefer ©eite roanbte, affer«

bingg gunädjft gum Srotftubium ber 93iebicin. ©d)on 1847 löfte 9t. eine

ai"abemifd;e ^^rei§frage über bie geologifd^en 93erl;ältniffe be§ ©cbirgeS groifd^en

©mme unb 2:;i)uner'fee — be§ ©ebieteS, in bem er feine ^ugenbjaljre gu=

gebradjt l;atte — , bie il)m bann aU ©iffertation biente, unb 1850 »offenbete

er bie mebicinifdje Prüfung, ©tubienreifen nad; ^sariS, gang befonbcrS bann

aber ein 2lufentl)alt in ©übitalien unb ©icitien, mof)in er aU ärgtlid;er Se=

rat^er einen jungen franfen Serner ^atricier begleitete, füfften bie näc^ften

^a^re au§. 2tber fein regeS §eimatljggefüf;l, ebenfo bie 1855 noffgogene Ser=

e^elid;ung hielten i^n feft. J^eilidj mar feine erfte Seruf§tl)ätigteit, feit

1853 alg au^erorbentlidjer ^rofeffor für »ergleic^enbe 2lnatomie an ber Uni«
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verfität Sern, baneben al§ £ei)rer ber Siaturroiffenfdjaften an ber ditaU unb
^nbuftriefdjule, feine befriebitjenbe, fo ba^ er für Uebernaf)me ber Se^rftelle

für ©eoloßte unb ^Paläontologie am eibgcnöffifd^en ^olgtedjnifum in 3üri(j^

fid) bereit erflärte; bod) tarn bann ba 1855 ein ^)iuf nad) ^afel an bie neu=

gegrünbete ^rofeffur für Zoologie unb oergleidjenbe ätnatomie juuor. 9t.

folgte bemfelben, obfdjon aud) ba nod) ber naturroiffenfdjaftlidje Unterridjt an

ber ©eroerbefdjule Innjufam. SDiefer Uniuerfität blieb er, tro| mel)rmaliger

33erufungen, treu. 53afel gab it^m 1867 ba§ ©Ijrenbürgerredjt, bie Uniuerfität

1875 ben Slitel be§ ©octorig ber ^l)ilofopl)ie; burd; 5al)lreid;e Sprüngen oon

(Seiten roifjenfc^aftlid)er ^örperfdjaften ber ©djroeij unb be§ 2(u§lanbel rourbe

er auggejeidjnet. (Irft in Ijö^eren ^ja^ren fdjränfte er feine Slrbeit, burc^

2lbgabe einzelner SSorlefungen, ein, bi§ i^m in el)renüollfter SBeife auf ^^eu*

ja^r 1894 bie ßntlaffung aug ber 2(ctit)ität ert^eilt rourbe.

Ueber 9t. urt^eilten ber Seipjiger Stnatom §i§: „5)ctt 9t. ift eine ^yorfd^er»

unb ©ele^rtennatur ebelfter Slrt bal)ingefdjieben, ein 9Jtann ooll ber frud^t=

bringenbften ©ebanfen unb üon rounberbarer ^raft unb 3äl)igfeit ber 2(rbeit"

unb ber 3ürdjer Zoologe Äeller: „^n ber 9tad)roelt roirb 9t, fortleben, unb

man roirb, um i^m bie ridjtige Stellung anjuroeifen, ol)ne Uebertreibung fagen,

ba^ feit Äonrab ©e^ner bie ©djroeig neben 2lgaffij feinen anberen Zoologen

l^ert)orgebrad}t bat, ber im 2(u§lanbe fo großen unb rool)ltl)ätigen ©influ^ ge=

roonn, roie 2ubroig 9t."

2ll§ £el)rer roirfte 9t. burc§ feine djorafteriftifdje 9Sortraggroeife fel^r an=

regenb, fo ba^ aud; au§ anberen ?^acultäten feine SoUegien befudjt rourben,

boc^ ebenfaHS baburd) eigentl)ümlid) , ba|5 ber Siortragenbe, l)ierin gleidjfaltg

ganj ber 33erner, abfidjtlidj feine §eimifdje 2(u§fprad;e burdjflingen lie^. Ueber

feine SBebeutung aU ©ele^rter rourbe geäußert: „9t. ging aud^ l)ier feine

eigenen 33al)nen, 2)ie ^^srobleme roaren i§m roeber burdj bie roiffenfdjoftlidje

3eitftrömung, nod) burd) irgenb eine 2lutorität jugeroiefen, fonbern traten an

il)n f)eran tl)eil§ im ^ufötumen^ang mit feiner eigenen ©ntroidlung, roie bie

^^robleme über %\)aU unb ©eebilbung, ti)eil§ auf mel)r jufällige 2ßeife, roie

biejenige ber ^fal)lbauten unb bie ©gerfinger g-auna
, foroie bie Unter»

fudjungen über foffile Sd^ilbfröten, inbem il)m ^yunbe unb ©ammlung^objecte

gur Seftimmung oorgelegt rourben. Slber feine ganj ungeroöl)nlid)e ^raft,

unermüblidjen %Uifi unb peinlidjfte ©orgfalt fe^te er nun an bie Söfung

biefer Slufgaben unb führte fte in immer neuen 2lnläufen unb immer neuen

fleineren 2lbl)anblungen burd; groei bi§ brei ^a^rjeljnte liinburd^ in einer

fold;en 2Beife unb mit fold;em ©eifte au§, ba^ nid;t blofe feine Slrbeit alö

3)tufter ron ^woerläffigfeit unb ©enauigfeit anerfannt rourbe, fonbern oft

baburd; ber 5"orfd;ung ganj neue 9tid;tungen fid^ eröffneten", ©o roar 9t.

oon großer SSielfeitigfeit.

Zoologie als 9iaturgefd;id)te im »ollen ©inne be§ SßorteS, jur 2tuffinbung

ber bie früheren ©enerationen mit ben fpäteren »erbinbenben g-äben , ift in

ber burd; ^. oollgogenen Segrünbung einer roiffenfd;aftlid;=anatomifd;en 9taffen=

le^re, in ^eranjie^ung ber Paläontologie, für bie §au6tf|iergefcl)id;te, roie für

bie 2^l;iergeograp^ie, geleiftet roorben. ©eine Strbeiten für bie 9)ienfd;l)eitg'

gefd)id;te, im ^nfd;lu^ an bie g-orfc^ungen über fdjroeijerifdie ©d;äbelformen,

betrad;tete er felbft nod; im legten Sebengial;re ale ergänjung^bebürftig. 3)a=

gegen bilben bie ber @rbgefd;id)te im engeren ©inne geroibmeten Unter»

fud;ungen nod; ^eute bie C^i^obleme -^ur ©igcuffion über bie ©eftaltung ber

(^rboberfläd;e. Qu ber 2lbl;anblung „Ueber bie ©renjen ber SCl^ierroelt" naf)m

9t. auöbrüdlid; ©tellung jum 2)arroini5mu5, inbem er aug feinen Unter»

fud)ungen über bie 3Sirbeltl)iere jur ßrfenntni^ ber 23cränberlid;feit unb Um=
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HlbungSfä^igfeit ber Slrten gelangt war, bod^ im ootten fritifd^ert 3Ser^aIten

gegenüber ber eigentltd^en S)Qrn)in'fd)en 3;f)eorie, befonberS auä) ber 6election§=

§gpot^efe. ^inroiber fütirte ii)n fein ^nterefje an ben S8e[trebungen be§

©djroeijer SllpenclubS, befjen ^al^rbüdjern er roert^ooIIeStb^anblungen beifteuerte,

gur Iebt)aften S^^eilna^me an ber 3)ieffung ber jäE)rIid;en ©i^roanfungen ber

©letfdjerberoegung am 9t^onegtetfd;er. %üx Safel waren feine älieffungen unb

Unterfudjungen be§ ©runbroafferS non roo^It^ätigen praftifdjen g'olgen be=

gleitet, ©eine tiefere äftf)etifd)e 9iaturerfaffung legte er in jroei mef)r populär

gel)altenen äBerfen: „5Der 9tigi" unb „2)ie Bretagne" nieber, in benen er e§

oerftanb, bag 2luge bem Sefer ju fd;ärfen unb weiterhin bie ©c^ilberung jur

©rüärung ju geftalten, unb in feinen ©d)riften, roie in erft länger nad^ bem

2;obe erfdjienenen ^Briefen unb Sagebud^blättern tritt feine SBeltanfd^auung alö

eine eti)ifd)e ^f^aturbeurtfieilung gu ^age.

%üx Sofel leiftete ^. aU 2Sorfte§er ber naturroiffenfc^aftlic^en 2tnftalten

burd) bie fr)ftematifd;e SSergrö^erung, bie einfidjtioolle ©rgänjung unb 2ln=

orbnung ber 1855 in red^t fleinem Umfange üorgefunbenen »ergleid^enb ana»

tomifd)en ©ammlung, bie gan§ fein SBer! mar, rairfUd^ ©ro^eg; 1883 fiet

il)m bie Seforgung ber naturroiffenfdjoftIid)en Sammlungen überhaupt ju.

S)er 33a§Ier Dtaturforfd^enben ©efeßfdjaft erroieS er fi^ in ja^Ireid^en 3Sor=

trägen gefällig, roie er aud; fonft in foldjen vov größere Deffentüc^feit trat;

bie fdjn)eigerifd) = paIäontoIogif(^e ®efellfd;aft ^alf er grünben. ^anblungen

ebler ^ietät t)off§og 9i., inbem er ftet§ gern in roofjlburd^bad^ten , trefflid^

d}arafterifirenben ^^tefrologen rerftorbenen g^adjgenoffen unb g^reunben feine

banfbare ©efinnung beroieS.

dl. felbft rourbe burc^ ben infolge feiner Steifen e^rencott bekannten S3a§Ier

9iaturforfd^er ^aul ©arafin, al§ 1899 feine Süfte in ben neu eingerid)teten

©ammlungSräumen entl)üllt rourbe , oortrefflic^ djarafterifirt : „©eine ©eele

bürftete nadj @rfenntni|. ©ein SBefen mar gefenngeid^net burc^ ein be=

ftänbige§ ©udjen nad^ tieferer '@infid)t be§ SBeltgangen, unb e§ gab für i^n

feine oerbotene g^rud^t ber 9taturforfc^ung. 2ßof)l f)atte er ein tiefet ©efü^I

üom Un§ureidjenben in ber menfd)lidjen ©infid^t gegenüber bem Sefen ber

SBelt; aber er »erfudjte fid; an Slttem. ©o f)interlie^ er un§ ba§ ®ilb eineS

ge^arnifd)ten ©eifte^, mut^ooll bie fd^roierigften Probleme auffudjenb unb bie

©tirn i^nen bietenb. 6§ trat il^m, aU einem erften 9)teiiter in ber ^aIäonto=

logie, bie 2Ba^rf)eit ber 2)efcenben§lel)re fofort beutlid^er cor ba§ 2(uge, unb

man^e ©teilen feiner Serfe äußern fic^ in juftimmenber SBeife; eg roar il)m

einleuditenb , ba^ biefelbe fid; aud^ auf ben 3)ienfd[)en behielten muffe. 2llg

jebod) oerfünbet raurbe, ba^ eine fold;e Se^re ibentifd; fei mit einer materia=

liftifdjen 2Beltauffäffung , alg unbulbfamer g^anati§mu§ eine fold;e 2luf«

faffung jur ^l^orteifac^e geftaltete, ba raanbte er fid^ t)on i§r ah unb ging

fd)roeigfam feinen eigenen ?ßfab. ©erao^nt, bie Dktur mit einem ©efü^le ber

2lnbad)t §u betrad;ten, mit bem Sluge be§ ^ünftler§ fie genie^enb, ftrebte er

nad; einer ©rfenntni^ berfelben auf t^eiftifd^er 33afi§, in 33afonifd;em ©inne

eine 2>erbinbung biefer 2lrt aU bie p^ilofop^ifd^e @nbfrud)t roiffenfdjaftlid^er

gorfd;ung betrad)tenb".

33gl. au|er ben burd; Seopolb 9lütimet)er, am nad^lier ju nennenben

Orte, ©. 2—3, erwähnten Sftefrologen in Leitungen ß. ©d^mibt, in ben

SSer^anblungen ber ©d^n)ei5erifd()en 9iaturforfd^enben ®efettfd;oft 1895 (mit

einem djronologifd^en 33er5eidjni^ ber ^ublicationen — nad; 1896 famen

nod; l)inju: „©efammelte fleine ©d^riften , nebft autobiograp^ifd^er ©fijje",

SBanb I u. II, herausgegeben von ^. ©. ©te^lin, 1898, unb: „Briefe unb

2;agebud^blätter — 2ln§ang: 5Drei ©ebenfreben", herausgegeben oon Seo-
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polb 9tüttmet)er, 19Ö6), ebenfo von ß. ©d;mibt: „2. $R. al§ @ebirg§=

forjd^er", im ^a^rbud) be§ ©djir»ei§er 2llpenclu6, SBanb XXXI, 1896,
ferner ^t§, im „2tnatomifd)en Slnjeiger", Sanb XI, 1896, 9t. oon ^»anftein,

in „9taturn)ifjenjcf)aftlid;e 9iunbfd;au", ^a^rgang XI, 1896, §. @. ©te^lin,

in „^orrefponbengblatt für (5d)roet5er 2(er§te", 33anb XXV, 1895, Umlauft,
in „2)eutf^e Sftunbfdiau für ®eograpf)ie unb ©tatiflif", 33anb XVm, 1896,
^^eop^. (Stuber: „Ueber ben ©influ| ber Paläontologie auf ben %oxU
fd;ritt ber ^oologifd^en Siffenfd;aft", 1896, befonber§ aud^ 2. @. ^]din,

beffen oielfad) an bie ©djrift „Üngeorbnete 9tüdblide auf ben ber 3öiffen=

fd^aft geniibmeten %i)^xl meinet 2eben§, gefdjrieben in ben ^a^ren 1888—
1895" fid^ anlel)nenbe§ 2eben§= unb ß§ara!ter6ilb juerft im „Söaäler ^a^r=
buc^" oon 1897 erfd)ien unb 1906 — nebft ^. ©arafin'g „Burgen Söorten

ber Erinnerung" üon 1899 — ben „Briefen unb Slagebud^blättern" roieber

oorangeftellt rourbe, ®. SReper »on ^nonau.

9iüttcn: 3ofep§ ^afob 91., früher 9ftinbg!opf, feit 1842 $Rütten, rourbe

am 22. SDecember 1805 aU ©o§n eine§ jübifdjen §anbel^manne§ in 3^ranf=

fürt a. 3)i. geboren unb erf)ielt feine ©c^ulbilbung in bem ^f)iIant^ropin, ber

i^raelitifd^en 9tealfd)ule feiner 3>aterftabt; 1823—1831 roar er im t)äterlid()en

©efdjäfte t^ätig. ®er junge Kaufmann befc^äftigte fi(^ fe^r eifrig mit beutf(|er

unb franjöfifdjer 2itteratur unb rourbe Iebl)aft »on ben poIitifd)en unb Iitte=

rarifc^en kämpfen, roelc^e ber ^ulireoolution folgten, berührt. @r ftanb mit

feinen politifd)en unb religiösen Uebergeugungen auf ber ©eite ber ent[d;ieben

liberalen ^sartei unb trat in perfönlic^e Regierungen gu 2ubroig Rörne unb
beffen ?yreunbe§frei§. 6eine litterarifd^=poIitifd)en Steigungen oeranla^ten i§n

1842 gur ©rünbung einer Suc^^anblung, bie nod) l^eute unter ber g^irma

2itterarifd^e 3lnftalt 9tütten unb 2öning m granffurt a. Wl., blüift; 9i. blieb

i^r 2eiter bi§ gu feinem @nbe. ^n feinem SSerlag erfdjienen bie ©efammelten
SBerfe »on ©u^foro, bie neue noffftänbige 2tu§gabe ber gefammelten ©d^riften

oon Rörne in 12 33änben (f. b. 2(. Sfteinganum), ferner 2öerfe con 3Soigt,

^artmann, ®. ©trau^; aud) ^offmann'g „©truroroetpeter" ift oon 9tütten'§

^irma »erlegt roorben. 9i. rou^te fid) balb nid)t nur im localen, fonbern aud^

im allgemeinen beutfc^en 33ud){)anbel eine gead)tete ©tellung gu oerfd^affen ; im
allgemeinen roie im fübbeutfc^en Suc^l^änblersi^erbanb roar er alg 3Sorftanb§=

mitglieb ein burd^ gefc^äftlic^e ©infic^t roie burd^ S^arafter au^gegeic^net roirfen=

ber 2Ritarbeiter. ^n feiner 33aterftabt rourbe er 1848 9Jiitg(ieb ber oerfaffung«

gebenben SSerfammlung, gu beren bemofratifd^er Sl^ajorität er gehörte, unb
1857 3JJitgIieb ber gefe^gebenben 3ierfammlung. 2ange ^al)re gel)örte er bem
Sßorftonbe ber ^>oIr)ted[)nifd^en ©efeUfdjaft an unb roar einer ber 9Jiitgrünber

il^rer ©d^ule. @ine befonbere 2:f)ätigfeit f)at er ber 9^ealfd)ule ber i^raelitifc^en

©emeinbe geroibmet, auf ber er feine ^ugenbbilbung empfangen f)atte; 18 ^a^tt
lang roar er 3)titglieb beg ©d)ulratf)eg unb l)at feine 2iebe gur Slnftalt burd^

eine ©tiftung bet^ätigt, beren 3^"fe" i>er roiffenfdjaftlic^en unb päbagogifd()en

gortbilbung ber 2ef)rer bienen foHten. Qx ftarb ^od^geadjtet oon allen feinen

SRitbürgern am 19. ^uni 1878.

3)cit Senu^ung einer Stufgeic^nung con Dr. ^. Saerroalb.

929ntnann: ^ofianneg 9t., einer ber bebeutenbften Suc^Iiänbler, ja

»iellei^t ber bebeutenbfte, au§ ber SEenbegeit beg 15. ^a^rfiunbert^, f 1522.

(©ein 9Zame erfd^eint in ben oerfd)iebenften Joi^n^en: 9tr)nnmann, 9ti)mann,

9tt)mmann, bann aud^ mit i, ie, ei, ep unb e^, ft, t) unb mit n, ft. nn, abzx

auö) unb groar foroof)! in 2eipgiger aU in 33a§Ier Urfunben abgefd;Iiffen bejro.
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gefürjt in 5Ri)emGn , ^Riemen, S^pmer, 9tt)m, 5Ri)em, 'Siv)i)m, 9lem unb 3fleme,

tüobei gu bemcrten , baf? bie SSejieljung auf unfern 33ud)I)änbIer t()eil§ burd^

ben abroedjfeinben C^khxaud) ber ungefürjten Jorm, tf)eil§ burrf) ben Sctfa|:

oon Dringen, Cringaro ganj gefid)crt, olfo namentlich aud^ bie Deutung auf

ein ©lieb ber 2(uggburger ?yamilie 9^em au§gefd)Ioffen ift.) S3on De^ringen

ftammenb — einmal I)ei^t er aud) de canua et Oringen, ein 33eifa§, ben roir

nid)t ju beuten nermögen — faufte 9i. fid) 1498 oon feinen SSerpfüd^tungen

gegen ben Sanbeg^errn, ben ©rafen »on Jpof)enIo[)e, unb gegen bie S^aterftabt

um 800 ©ulben log, um feinen Jpanbel „befto ftatlid)er geuben" (üben) ju

!önnen. ßr t)at biefen aber fetneeroegS bi§ 1498 (ober gar big 1502) in

De^ringen getrieben, roie man gen)ö[)nlid; annimmt, ©d^on aul ber betreffen»

ben Urfunbe ergibt fid; ba§ @egenti)eil unb o^nebieS fommt 5R. fd^on 1475
in ben Slugsburger ©teuerbüd)ern cor unb jroar aU ©olbfdjmieb. Stui ber

le^teren 2;f)atfad)e erf)ettt jugteid;, ba^ bie älnna^me, er fei com Kaufmann
au§ gum Sud()£)anbel gefommen, falf(^ ift. 33om ©olbfdjmieb au^gefienb ift

er, roie mandjer anbere feiner ^unftgenoffen, nermut^Hdj guerft ©tempel=
fd;neiber h^xü. ©c^riftgiefeer unb Sud()bruder unb erft oon i)kx au§ S3ud^=

j^änbler geroorben. ^ebenfaHö oerftanb er ba§ J^^tis^" '^^'^ Settern; benn

er |eip in bem ®rud: Eysichei in laudem Sancti Hyvonis oratio, Aug.
Vind. 1502: Characterum Venetorum opifex et ingeniosus et exercitatus,

wobei übrigen^ unter ben „Characteres Veneti" nid)t bie 2llbinifc^e ßurfit)=,

fonbern eine fdjmale gotl^ifdje SCppe ju nerftel^en ift (»gl. 33ern. be 58ufti§,

Eosarium, Hagenow 1503, P. 11, ©djlu^fd)rift). Unb rcie 9?. bie ^erftettung

ber ^9pen ausübte, fo audj ben SBud)brud. 5)enn anberg fann man e§ faum
beuten, roenn c§ in bem obgenannten Stugöburger 2)rud non 1502 unb in

einem anberen, oon 1504, ^ei^t: impressit Johannes Eynmannus. 2)amit

mirb e§ aud; n)af)rf(^einli(^, ba^ ber §anng S^te^nman, ber 1485 mit ber

33egeid^nung aU 33udjbruder unter bie Bürger 9iürnberg^ aufgenommen roirb,

unfer St. ift. Dh er aber je felbftänbig unb in einer ifjm (augfc^Iie^Iid[))

gel^örigen Söerfftatt gebrudt ^at? 2ßo^l §ei^t er ouc^ fpäter nod^ in einem

Sanier 3lctenftüdf oon 1509 „33ud()truder", roo^I trägt aud^ bie ©piftel SCengler'g

an 9t. in ber erften Slu^gabe feinet Sapen^Spiegelg, 2ruggb. 1509, 331. 7 bie

Ueberfd;rift : „@p. an ben ©ruderl^errn", aber bod^ fommt er roeber in bem
einen nod^ in bem anbern g-alle al§ 33ud^bruder in 33etrad;t, fonbern beibe SDtalc

üU Verleger; benn aud^ ba§ obengenannte 2öerf ift nid^t oon 9t., fonbern,

wie bie ©d^Iu^fd^rift befagt, oon Qof). Dtmar gebrudt roorben, ber ja fidler

nid^t nur ein 2(ngefteIIter 9tt)nmann'g mar, fonbern felbftänbiger 9Jteifter.

Smmert)in aber mögen obige ©teilen mie nod^ anbere§ barauf ^inroeifen, ba^

9t. für biefen Bruder unb bann namentlid; aud; für §etnr. ©ran in ;^agenau

(f. u.) nic^t nur ber 2(uftraggeber mar, fonbern gu i^rem ©efd;äft in einem

engeren, nod; nidjt nä^er aufgeflärten S^erfiältni^ ftanb. ©id^er ift aber, ba^

Stpnmann'iS eigentlid;e Sebeutung nid^t in feinem Süd;erbrud, fonbern einjig

in feiner 2:;^ätigfeit aU Sud)^änbler liegt. 2(I§ foldjer erfdjeint er erftmalg

in ben ©teuerbüc^ern oon 2lug§burg, — roo er minbeftenS oon ba on feinen

Bleibenben SBo^nfi^ Ijat — im ^al^re 1495. ©djon groei bi§ brei ^alire nad^^er

liei^t e§ in feinem iDeliringer Sosfaufbrief, bafj er „ein §ennbel onnb geraerbe

mit gebrudten budjern onnb anberm ^n of3roenbig fonnigreid;en onb 9?ationen,

aud; in Diibern onb .^o^en !Seu^fdjen lanben gefurt, onnb alle ^ar groffe

onnb roepte re^^en getan." ®ie§ 3eugni^ gel)t augenfd^einlid; auf Stpnmann'g
eigene 2lu§fage jurüd unb er l)at feinen Sanbsleuten gegenüber ben 9)tunb

oielleid;t etroai ooll genommen, aber fo oiel ift bod; rool)l baraul ju entnehmen,

"ba^ fein ^üd^er^anbel nid;t nur auf roeite ©ebiete S)eutfd^lanb§, fonbern aud^
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über befjen ©rengen l^inaul fid; erftrecft l)at @enauere§ loei^ man oon bem=
felben jur 3cit leiber nid)t unb nur einmal nod) fällt ein Sdjlaglic^t auf biefe

©eite von 9tr)nmann'g Xi)'dtia,Uit burd; eine Urfunbe com 19. September
1504, roornadj er unb Stnbreag ©rinbell^art bamal§ unb fd^on feit langer
3eit bie Unicerfität ^eibelberg mit Sudlern üerforgten. Ungleid; mef)r roei^

man oon ber 33erlegert[)ätigfeit biefes Sud)l)änbler»; benn oon il)r geben foroof)!

t)ie 2lcten aU namentlid) aud; bie ©d)(u^f(^riften feiner SSerlag^roerfe ^unbe.
^arnad^ §at er feit 1497 bie ^sreffe ^einrid; ®ran'§ in §agenau na^eju an^'

fd)liefelid) unb baneben oon 1503 bejro. 1502 an bie Dtmar'fdje 2)ruderei in

Sluggburg in roeitge^enbem Umfang mit feinen Stufträgen befd;äftigt. 2luci^

Sagler 2)ruder, roie Qacob (2Bolf) oon ^^forj^eim unb 2lbam i^etri erhielten

t)e'§ öfteren Seftettungen; bagegen f)at e§ nur einen zufälligen ©runb, roenn

üud) auf öem einen ober anbern ^rudf oon ^ieronpmu^ §öljel unb oon ©eorg
<Btüd)^, beibe in 9türnberg, oon 9ftenatu§ 33ec! in Strasburg unb ^etru§
Siec^tenftein in S^enebig fein 9^ame al§ ber be§ ^Berlegerl erfdjeint. ^m ganjen
fennt man jur 3eit ca. 200 33erlag§roerfe oon 3^., if)re roirflid^e 3a^l ift aber

jebenfaHl nod^ größer. 2)ie meiften bienen ben S^zdtn ber (©ele^rten) ©d^ule
unb oor allem ber ^ird^e. ^ie ber le^teren ©attung bilben fogar na^egu ^roei

drittel beö gefammten 3>erlagg. ^Dte^bü(^er, ©oangeliare, ^ßreoiere, lateinifdje

^rebigtfammlungen, bog ift el, roag un§ oor^uggroeife begegnet. 3)oc^ finben

toir au<i) Süd)er, benen eine roeiterge^enbe SBebeutung gufommt; e§ feien nur
bie beiben 2(u§gaben ber beutfd;en Sibel oon 1507 unb 1518 erroäl)nt, bie

man alg bie 13. unb 14. ber oorlut^erifd)en beutfd;en 33ibeln jä^lt, unb
Stengler'g Sat)en=6piegel oon 1509, 11 unb 12. 9Sie biefe letzteren, fo §at

9t. nod; manc^ anbere feiner 5ßerlag§n)er!e mit bilblid^em ©d^mud auggeftattet

unb eg ift fid)er me^r aU ein ^ünftler, ben er ing ^rot gefegt ^at. D^iimmt

man 2ltte€ jufammen, fo begreift man ben ©tolj, mit bem fid; di. auf oielen

jeiner 33erlaggn)erfe älrc^ibibliopola ober „ber teutfd^en Diation na^m^afftigften

33ud^fü^rer" nennt. 2tug feinen legten Sebengjal)ren fennt man freilid; nur
nod^ roenige ®rude mit feinem 9iamen. Ob bieg Zufall ift, ob feine ^raft
erlahmte, ob bie neue 3*^it, bie mit bem ^af)re 1517 anbrad;, fid^ geltenb

mad^te, mu^ ba^in geftettt bleiben, ©ein le^teg 33erlaggn)erf ift oom ^-ebruar

1522; nid;t lange nad) biefem ^eitpin^^t mu^ er geftorben fein, im folgenben
^a^re roor er jebenfallg nid^t mel)r am Seben. (2)a^ er gegen ia^, ©nbe
feineg 2ebeng nad; Del)ringen gebogen ift unb bort begraben liegt, entbehrt

junäd^ft augreid^enber Segrünbungen.) ^n 9tpnmann'g ^fJadjfolge trat fein

©(^n)iegerfof)n SBolfg. ^räunlin unb ^ang ^erfart, jener roie eg fdieint, für
ben 23erlag, biefer für ben iBüd^er^anbel, feiner aber aud) nur mit annä^ernbem
(Srfolg. 9^ur burd; biefe Oiadjfolger Stpnmann'g ift beffen ©efc^äftgmarfe auf
uns gefommen: ein Äreug, mit beffen ©tamm, nad; red^tg geroenbet, ein K
rerfd;lungen ift, roälirenb ber oom ^""B ^^^ ©tammeg nad) linfg aufftrebenbe

<5trid^ oielleidjt bag I beg SSornameng bebeuten foll. (©. bie ^bbilbung in

bem unten ju nennenben Slrd^io 33b. VIII, 1883, ©. 294, roomit Sb. XIV,
1891, ©. 354 5u oergleic^en ift.)

9?gl. 2t. ^irc^lioff, 33eiträge j^ur @efd)idjte beg beutfdien S3ud;^anbelg I,

1851, ©. 8—40 (aud) mit fleinen 2lenberungen befonberg Ijerauggegeben: ^ol^.

^tgnmann, Suc^^änbler in 2tuggburg 1497—1522, 2eipjig o. ^.). — Slrd^io

für ©efc^idjte beg beutfd;en SBud;^anbelg (f. bag Stegifter ju I—XX, 1898,
©. 266). — @efd;id;te beg beutfdjcn 33ud)^anbelg X 1886, (f. 9teg.). —
Sßibel, ^o^enlol)ifd)e <»^t)rd;en= unb 9teformationg=.§iftorie (I), 1752, ©. 300
big 304 unb III, (1754), ©. 215—219. — 2lnjeigcr für .flunbe ber beutfd;en

i8or5eit Ti. jy. VII, 1860, ©p. 120. ®ag oon ^ird)l)off gegebene Siergeid^nil
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oon SÄ^nmann'g SSerlag^rocrfcn (146) toirb ergönjt burc^ bie »on ganger,

Annales typographici XI, p. 416—425 gu T. VII gegebenen, t)on ^ird^^off

. überfel)enen Dcadjträge (34), burd; 33urger'g S"^eE 8^ •Ö«^'^/ hnxä) SBetter,

Repertorium typographicum 459, 485, Söeale, Bibliographia liturgica, 1886,

($Heg.) unb ^roctor, Index to the early printed books in the British

Museum^ Part H, Sect. I, 1903, p. 177 f. ^. ©teiff.

JRcali«*): ^feubon^m für ©erwarb 3fiobert SBalter 9lttter

Don ©oecfeIbergi)e = S)ü^eIe, beutfci^=öfterreid;ifd^er ©d^riftfteller, geboren

3U 2öt)en in 33elgien am 9. gebruar 1786, mu|te fd^on frü^jeitig mit feinem

3[5ater infolge ber politifd^en 2öirren in feiner ^eimat^ biefe »erlaffen unb
ftubirte §u ^rag unb SBien. ^n le^terer 6tabt fd^eint er aud) naii) 33oIIs

enbung feiner ©tubien bleibenb gelebt §u ^oben. @r trat 1806 in ben ßioil»

ftaatöbienft bei ber SBud^^altung ein unb al§ 3Sice^ofbud^^a(ter 1843 in ben

9luf)eftanb. Selber ift über ba§ Seben be§ fe^r bead;ten§roertf)en ©d^riftfteller^

weiter faft gar nid^ti befannt al§ nod^, ba^ er üon 1839 an bag früi)er Don

^f^ifolaug Defterlein geleitete „Defterreid^ifc^e 3)iorgenbIatt" in äöien rebigirte

unb am 5. ^uli 1857 ju Wiaxia @nger§borf bei ^ien geftorben ift.

3uerft alg @rgäi)Ier mit einer ?Rot)eIIe „S)er .gielfer am ^reuje" I)ert)or=

tretenb, rocld^e in ©c^id§'§ SBiener 3eitf(^nft 1822 erfd^ien unb mit einem

greife au§gejeid)net rourbe, roanbte er fi(^ fpäter namentlid^ ber Socalgefd^id^te

unb St;opograpf)ie SBieng, foroie ber ©ammlung oon ©agen unb §iftorifd^en

SSolfSüberlieferungen Defterreid;§ gu. ©in ganj befonberö fd)ä^bare§ äßer! oon

91. ift bag „6uriofitäten= unb 9)temorabiIien = Sejifon oon 2Bien", 2 Sänbe,

1846, meld^eg eine g-ülle oon Späten unb 9)cittf)eilungen über bie früheren

3uftänbe unb SSer^ältniffe, S8au= unb ^unftraerfe, ^erfönlid)!eiten, furj über

alle culturgefd;id)tlidj bemerfengroertl)en ©rfd^einungen be§ alten 2Bien entf)ält,

bie fonft nur fe^r fd^roer ober aud^ roo^l gar nid^t anbergroo ju finben finb.

®iefeg Sejifon ^eutjutage längft »ergriffen unb felbft im 2tntiquarbud^§anbel

nur feiten mit l^o^en greifen oorfommenb, ift ein Sßerf, bem fid^ al§ foIc^e§

äi)nlid; fein jroeite^ gur ©eite ftellen fann. — 2tu^erbem ^at di. Ijerauigegeben

:

„3fluinen. ©in ^afc|enbud^ für ^yreunbe ber ®efd)i(^te unb ©age", 3 S3be.,

(äßien 1828), in 2. 2(ufl. (1839) 5 33be.; „^eralbifc^e 33Iumen" (2Bien 1840),

eine ©ammlung öfterreid^ifd^er 5föappenfagen
;

„©d^roertlilien", 2 33be. (äöien

1840), f leine oolfst^ümlic^e ©rjäfilungen, ©d^roänfe u. bergl. ©in ä^nlid^e«

2Berf finb aud^ bie „9tänfe unb ©d^roänfe ber ^eimat^lid^en SSorjeit" (1846).

©in 2;afd;enbuc^ auf bie ^afire 1848 unb 1849 gab 91. unter bem 2;itel:

„Äomug" (Söien) §erau§. Sllg Socalfc^riftfteaer Söieng §at er eine 3«^!
fleinerer, aber oerlä^lid^er unb auf genauem ©tubium fu^enber Slrbeiten über

SBien oerfa^t, meldte aud^ fonft mand^e SSorjüge aufroeifen, fo bie oier ^eftc

„2öanberungen burd^ SBten unb feine Umgebung" (1846), „S)ie faiferlid^e

S3urg in 2Bien" (1846), „^a§> f. f. Suftfd;Io^ ©d)önbrunn" unb „2)a« t. t

Suftfdjlofe Sajenburg" (1846), „2)ie ^uben unb bie ^ubenftabt in SBien"

(1846), „S)ie 3o^annegfird;e in ber ^raterftra^e" (1847). — ®ag oon feinem

33ruber ^arl ^einrid^ Sofepf) begonnene 2öer!: „Theorie complete de la

*) 3u ©. 225.
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prononciation de la langue fran9aise'' (1852), oon bem nur ber er[te 93anb

crfd^ien, ha ben SSerfaffer ber %o'ü ereilte, i)at 9t. fortgefe^t unb mit bem
groeiten 2:f)eite gum Slbfd^Iu^ gebradjt. ^m ^. 1852 ift auä) ein Süd^Iein

über „®a§ eble SBiUarbfpiel" oon 9t. erfd^ienen, roag ber SSoUftänbigfeit roegen

§ier angeführt fei.

SBurjbad;, SBtograp^. Sejifon be§ ^aifert^umS Defterreic^, II. ^^cil

(2Bien 1857) bietet eine bürftige S3iograpf)ie SoecfcIberg{)e'§, oon bem nur

nod^ in ber „Biographie nationale ... de Belgique", Tom IV (33rujeIIe§

1873) einige 2)aten ent()alten finb, bie aber ebenfalls auf SBurjbad)'^ 2(n=

gaben gurücfge^en. 21. ©d^Ioffar.

9?cinÖcrj*): Äonrab 91., Sanbfd^aft§maler , geboren in ^reglou am
20. Dctober 1835 (nid;t, roie in ©inger'ö ^ünftlerlejifon angegeben, 1855),

t am 20. ^uli 1892 in 2)tünd;en.

2(I§ ©o^n beg ®ecoration§maler§ SBilfielm 9tein^er§ trat er nad^ 2lb»

foloirung ber Sateinfd^ule in ba§ »äterlic^e ®efd)äft, mit ber Slbfid^t, baffelbe

fpäter §u übernehmen. 2(nfang ber fec^jiger ^al^re jebod) trieb i^n fein S)rang

ju felbftänbiger ^^srobuction nac^ STcünd^en, roo er fid^ in ber Sanbfd^aft^malerei

•auöbilbete. ©ein Se^rer unb balbiger greunb roar §ier gunäd^ft 9tid^arb

Zimmermann, mit bem er gufammen cerfd^iebene ©tubienreifen mad^te. S)em

©influ^ Zimmermann'^ folgte bann ber ftärfere be§ ^reifeS um 2BiIf)eIm

V. ®ieg. @r geigt fid^ namentlid^ in ber SBe^anblung be§ 2id^te§. 9teinf)erg'

Sanbfd^often fanben balb Sieb^aber, in beren ^änben fid) ber größte SCljeil oon

t^nen noc^ ^eute alö ^rioatbefi^ befinbet. 1886 oermä^lte fidE) 9t. mit ber

Sßittroe 3::^erefe 9toedI, ber ©d^roefter be§ 2lrd;iteften ©abriel o. ©eibl. @r
fungirte al§ 9JiitgIieb unb eine Zeit lang im 33orftanb ber 3}iünd)ener ^ünftler=

genoffenfd^aft. ^n ber SDtünd^ener neuen ^inafot^ef f)ängt 9tein{)erg' eingigeS

öffentlid^ auggeftellteg 58ilb, oermutt)Iid; fogar nic^t fein befte§: eine fd^roere,

büftere, entfernt an 9tu9lbael erinnernbe Sanbf(^aft mit einer möd^tigen Saum»
gruppe, einer fc^malen Jernftd^t feitlid) im ^intergrunb unb einem ^Baffer im
2?orbergrunb. 33efannt finb ferner bie „Wiü\)k" (1888 auf ber 3. inter»

nationalen SluSftettung im ©laSpalaft auggeftellt) , „S5orfpartie", „2ln ber

SBürm bei 3)tünd)en", „2)ie ^far bei ^ölg.

Siograp^ifc^e 9Jiitt^eilung im Slrd^io ber f)iftorifd^en ßommiffion ber

9)tünd^ener ^ünft(ergenoffenfd)aft. — ©inger, Stllgemeineg ^ünftlerle^ifon,

J^ranffurt 1901. t^rang33allentin.

9Jci|a4**): i^arl Sluguft, ®raf oon 9t.=©teinberg, SSerroaltungg*

Beamter, ^ublicift unb 2(rd^ioar, geboren am 15. Dctober 1774 in 9teuburg

a. 3)., roo fein 93ater %ran^ S^iriftop^, feit 1790 in ben 9teid)ggrafenftanb

erhoben, bie ©teile eine§ 9tegierung§rat^§ unb 3agbamt§commiffar§ befleibete.

®a^ 2((ter ber gamilie 9t. fott fid), roie 9JtoIitor, ber 33iograpi) eineS Steffen

unfereg 9t., be§ garbinalg Äarl Sluguft ©rafen o. 9t. (f. «i^nöpfler'g 2lrti!el

in ber 2t. ®. 33. XXVHI, 114) gefunben ^aben roitt, big in bie Zeit ber

falifd^en ^aifer oerfolgen laffen. 2(uf ber ©e^cenbengtafel in ^o^. ®ö^' 33io=

grap^ie be§ ßarbinal^ (1901) roirb ber Stammbaum nur bis auf ^Ibred^t

^anS 0. 9teifad^, f 1656 in SCiroI, gurüdfgefü^rt. ^n SieguläuS ^unbt'g

©tammenbud; (III, 712) werben bie 9teifad^ ein jebergeit gut abetigeS, ritter«

unb ftiftSmä^igeS @efd;Ied)t genannt. Äarl 2luguft ®raf o. 9t. oergteid^t

einmal fein ®efd;id mit bemjenigen eineg 2l^n^errn, beS ^ammergerid^tS«

*) 3u ©. 286.
**) 3u ©. 293.
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S3eifi|er§, üor^er ^^rofefjor ber 9fted)te in ^ngolftabt, 2:^eoborid; 9^eifad;, ber

1512 in ungeredjter SBeife gum 33erluft feine§ 2lmleg cerurt^eilt, fpäter »on

^aifer 9)iajimilian I. roieber ef^renüoll ju ©naben aufgenommen rourbe.

9iad)bem ber junge 'Si. mit bem ^^ugni^ „maximae diligentiae et eminen-

tis profectus morumque deceutissimorum" bie juriftifd^e Prüfung an ber

^ngolftöbter ^od^fd^ule beftanben ^atte, trat er in ber ^uftigfenats^^anjlei

in 9?euburg in ^^raji^. 1795 rourbe if)m auf ©runb eineö weiteren ©jamen^
(über bie ©ntfte^ung be§ 9iec^tg, ba§ 3SöIferred;t, ben 33egriff be§ Staate^ u. f. ro.)

geftattet, ben 9tegierung§rat^§poften feineg 3Sater§ gu übernef)men. 1797
rourbe er burd; einen roeiteren ©ienftroed^fel gum ^^fIegecommiffär t)on ^eibedt

unb ^ilpoltflein mit bem ß^arafter eines roirflid^en abeligen 9Regierunggrat^e§

beförbert. 1803 fefjrte er al§ 2)irector ber Sanbegbirection nad; SZeuburg,

gurüd, 1804 rourbe er „in 33etrac^t feiner ou§ge§eic^neten g-ät)igfeit, 2;i)ätig=

feit unb Integrität" §um SSicepräfibenten ber 9ieuburgifc§en Sanbeäbirection;.

im nämlidjen ^al^re gum SSerorbneten ber 2anbfd;aft ernannt, ©einer Se»
gabung unb äluebilbung roirb fogar in ber Ieibenfd)aftlid)en Stnflagefd^rift.

eines ©egnerS 2ob gefpenbet. „2(uigerüftet mit feltenen 5i;alenten unb mannid)=

faltigen ^enntniffen, geroanbt unb t)on ber $ife auf geübt in aü^n 2lrten

öffentlidjer ©ejdjäfte, raftloS unb bef)arrlid;, flug unb entfd^Ioffen, ber ©c^rift

unb ber 9lebe gleid; mäd)tig, ein nielfeitiger gebilbeter unb lebenbiger @eift

in einem fleinen berocgiidjen i^örper." 1802 gab er „33eiträge gur ^enntni|

ber neuen ©inridjtungen in 33aiern" f)erau§; er nert^eibigte barin bie Sieformen

SJlontgelae', ben er fpäter als „geroiffenlofen Staatsmann unb roürbigen ^öglinft

eines ^efpoten" branbmarfte. 3Son 1803 an gab er im SSerein mit feinen

brei SBrübern ^anS Slbam, £anbrid)ter gu ©raiSbac^, Sajetan DJiaria, ®om*
l^err gu SftegenSburg unb ©tabtpfarrer gu SBembing, unb Subroig, äBaffer«

unb ©tra^enbaubirector in Dceuburg, „^falg=9ieuburgifd;e ^rooingialblätter"

t)erauS, non benen brei ^al)rgänge erfd;ienen. 1808 rourbe 9t. gum @eneral=

commiffar bcS 2ed)!reifeS in SlugSburg ernannt, 1809 in gleid)er ©tellung

nad^ Kempten nerfe^t. ^a ein 3:|eil beS ^fferfreifeS am Xiroler 2(ufftanb fi4

bet^eiligte, fonnte bie Uebertragung einer leitenben ©tette beS gefäl)rbeten Stigäu.

als el^renooller SSertrauenSberoeiS beS 2anbeSf)errn gelten, bod^ rourben biefe

©rroarturgen getäufd)t. 9^id;t blo^ ging er gegen bie 2(ufftänbifd)en nid)t mit

ber nöt^igen ©trenge nor, roeil er, roie er in fpäteren 3Sertl^eibigungSfd;riften

fid^ auSbrüdte, „nid()t ein folgfamer §enferSfned()t fein" rooUte, fonbern er »er*

l^alf fogor einem in §aft gegogenen 3SorarIberger „Patrioten", bem 2(ppeII=

geridt)tSrat^ %xani ©djueiber, gur ?ylud^t. 2lud; bie intimen 33egiel)ungen, bie

er mit ber oerroittroeten ^urfürftin Wlavk Seopolbine unterf)ielt, roaren bei

^ofe feine günftige ©mpfe^Iung. 21m fdjiimmften rourbe aber fein 9?uf burd^

cerbredjcrifdjc 5?eruntreuungen gefdjäbigt. „SSiel f)atte er geleiftet"
,

^ei|t eS

in ber oben angcgogenen ©d^rift, „mef)r nod) lie^ er erroarten, aber eine
2:;ugenb fehlte bem ©ünftling ber dlatux unb beS ®IüdS: bie befd;eibene 2Birt^=

fd^aftlidjfeit ! ®ie Segierbe, SRittel beS ©enuffeS unb beS ©langes gu erroerben

unb gu Raufen, lie^ i(}n auf verbotenen unb unroürbigen ©rroerb finnen, er

rourbe oerftridt in ein ©eroebe ron 2Bud;er, Unreblid^teit unb Untreue."

2luS ben Steten beS gegen ifin angeftrengten 9ftiefenproceffeS lä^t fid^

erfe!)en, in roeld; großem 3Jfa^ftab bie ©ieberei betrieben rourbe. SBeber

©taatS=, nod) ©tiftungS* unb ©emeinbecaffen blieben t)erfd;ont; befonber^

grünblid; rourbe bie ß^affe beS StugSburger 2ei^^aufeS auSgepIünbert; eine in

ben 2(cten befinblid^e ^ufammenftellung bered)net ben SSerluft ber beraubten

Gaffen auf 848 000 ©ulben. ©d}on im Sal)re 1809 beanftanbeten eingelne

2luffid^tSbe{)örben bie 5'i"'^"3Ö^'^'*i^""Ö ^^^ ©eneralcommiffärS , bod^ bie 3Ser=
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tüirrung ber ^rieggläufte rcr{)inberte eine genauere Unterfudjung, unb nadf)

bem Kriege gelang eg nod) geraume 3eit, burc^ gefd;idEte Urtunbenfälfd)ungen

bie tlnterfrf;Ieife i^u bemänteln. 2)er preu^ifdje |)ofrat^ ©ororo, ein fdjroär«

merifdjer 9?ere^rer 5Reifad;'§, betf)euert in feinen Sebengerinnerungen, bie ganje

Slnflage fei »om 9J(inifterium 5)iontgeIa§ „i)eraufbefd;n)oren", um ben „teutfd;en

Patrioten" unfd)äblid; gu madjen, bod; bie Set)auptung roirb burdj eine lange

Steige unoerbädjtiger geridjtlidjer ©ntfdjcibungen roiberlegt. @r felbft gefteljt in

feiner 3Sert^eibigung€fd;rift ein, ba[3 öffentliche ©eiber „uncorrecte" SSerroenbung

gefunben l)ätten, allein: „C'est la guerre!"

SSon feiner erften ©emaljlin, einer geborenen ^ffelbad) n. S3ed)tol§I)eim

gefd^ieben, trat er, um ju einer jroeiten @^e mit Wlaxxa ©räfin ü. ©anbijell

fd^reiten ju !önnen, gum ^],^roteftanti§mu§ über. 2)ie 9Jütgift foffte baju be=

i)ütflid) fein, bie betrügerifd;en g-inanjoperationen §u nerbeden, bodj bie @r=

laubnil gur SSere^elidjung würbe bi§ §ur ©ntfd^eibung in bem feit 1811 anhängig

gemad;ten ^roce^ »ertagt. 2(ud) bie im ^uli 1811 erbetene (Irlaubni^ ju

einer Steife nad^ g-ranfreid) rourbe nerroeigert. ®a§ Urtljeil be§ 2tppellgerid;t§

9)temmingen oom 1.- SDecember 1812 erfannte nidjt, raie di. unb 2)oron)

behaupten, auf „?yreifpredjung" , fonbern fprac^ fid^ nur ba^in aug, ba^ bie

©rünbe, um ben Slngeflagten be§ SSerbredjeng redjtgroibriger ^Veruntreuungen

fd^ulbig gu fpredjen, nidjt ,^ureid)enb aufgebedt feien. !I)arauf rourbe oom
Äönig nerfügt, bajj gegen 9t. nidjt mel)r auf bem gerid^tlic^en ,

fonbern auf

bem 3)i§ciplinarroeg üorgegangen roerben follte. 2luf ©runb erneuter Unter=

fud)ung rourbe er „auö abminiftratioen ©rroägungen" am 20. g-ebruar 1813

be§ Slmteg enthoben; 2:itel unb ©e^alt foHten i^m belaffen bleiben. Offenbar

au§ ?yurci^t, e§ mödjte il)m bod; nod; bie grei^eit entzogen roerben, entfd^lo^

er fid) gur %ln<i)t „^n einem Sanbe"
, fo fdjreibt er felbft, „roo bie ©efe^e

ben «Staatsbürger nid)t mel)r nor Unredjt unb SSerfolgung fdjü^en, fonnte ic^

feine ©id)er^eit für meine t^erfon finben, .... id) begab mid; alfo unter ben

©c^u^ ber grofel)erjigen 5Jtonar(^en von 9tufelanb unb ^^reu|en , roeld)e thin

ju biefer ^eit alle Xeutfd^en aufforberten, fid) unter i^rem panier §um ^ampf
für 2:eutfd)lanb§ 33efreiung gu fammeln." £)h er, roie ^ert^ in ber $8iograpl)ie

©tein'g mitt^eilt, mit ©rjlierjog ^o^ann, .^ormapr unb ©djneiber am ^Uane

einer neuen Stenolutionirung SCirolS betl)eiligt roar, ift nid^t feftjuftellen ; er

felbft gab fpäter einmal an, bie Seforgnife, burd) bie 3Begnal)me ber ^ox-

ma^r'fd^en Rapiere bloj^geftellt gu roerben, ijühz i^n gur g-ludjt beroogen.

^n ^Begleitung einer 5lammergofe ber ©räfin ©tein reifte er mit bem

Steifepa^ eine§ Jlaufmanng 3teid^art »on Sinbau am 24. ^^ebruar über Ulm
unb SBürgburg nac^ ^alifdj inS ruffifc^=preu^ifdje i^^^uptquartier. @§ fdjeint

i^m gelungen gu fein, ben 9teid)§freil)errn oom ©tein von feiner Unfdjulb gu

überzeugen ; roenigftenS rourbe bem „5Jtärtt)rer ber guten <Ba(i)i" ©d)utj gegen

bie Sßerfolgung feiner jyeinbe jugefagt, roäl)renb 9t. feine g-eber jur 53efämpfung

ber 9t§einbünbelei jur SSerfügung ftettte. 35ie »on i^m — er felbft be5cid)nete

fiel) gegenüber bem ©rafen ©tabion al§ 23erfaffer — neröffentlid^te ©d;rift:

„33oiern unter ber 9tegierung be§ 3)iinifter§ 2)tontgeta§; 3:eutfd)lanb, im 'Verlage

ber Kämpfer für teutfdje grei^eit, 1813" erfdjien junädjft al^5 erfteö ^eft ber

„©afferie teutfdjer 9tationatoerrätl)er"; au^erbem fofften ©onberabgüge beim

SVorrüden ber nerbünbeten ^^eere in ©übbeutfdjlanb in 9Jiaffen verbreitet

roerben, um ba§ 3Solf über bie ^oliti! ber „feilen 2:i;rannenfned)te" aufsuflären,

bie, „erfauft non frangöfif^em ©olbe, teutfdje 3.^öl!er jur gallifdjcn ©flanereg

^erabroürbigen". ©ie ©d)rift 9teifad)'g ift ein ^sampl}let oon leibenfdjaftlid)ftem

6^ara!ter. 9tid;t blof? bie äußere unb bie innere ^olitif ber 'DiontgclaS, ßetto

unb ©raoenreut^ roirb einer geljäffigen ^ritif unterjogen, aud; auS bem ^rit)at=
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leben be§ 9)iinifterg, „bem Steutfd;lQnb gang üorjüglid^ feinen Untergang gu

banfen i)Qt", roerben alle erbenÜid^en ©canbatofa aufgebest, ®ie ^ampf[d;nft
erregte um fo größere! Sluffel^en, al# alle 2Belt tro^ ber SSerfd^roeigung beg

9iameng auf bem Titelblatt n)u|te, ba^ ber 3^erfaffer big cor furjem als einer

ber l)öd;ften ^Beamten SaiernS ben gefdjilberten SSorgängen felbft na§e geftanben

§atte.

Um 3U üerftefien, rcie ©tein unb Slnbere für einen Wlann oon fo §n)ei=

beutigem Seumunb eintreten modjten, mu| man fid^ »or 2(ugen l)alten, meldte

furdjtbare Erbitterung über 9^apoleon unb feine offenen unb cerfappten 5)Sartei=

ganger in biefen Greifen ^errfdjte, mit roeld^ altteftamentarifc^em ^anatiSmuä
ba§ Siaci^eroerf ®eutf(^lanb§ betrieben n)urbe, betrieben roerben mu^te: ba mar
§u roirffamer §ülfe jeber 93unbe§genoffe miUfommen! ^m Slpril 1813 rourbe

di. oon ©tein jum „2lbminiftrator" ber fäd)fifd;en ^ergogt[)ümer ernannt,

l^auptfäd^lid^ um bort bie SanbeSberoaffnung burdjgufü^ren unb bie ^riegg=

beitrage einzutreiben. 9cad; ber unglüdlidjen ®d)lad)t bei 33au^en begab er

fid) roieber inS Hauptquartier ber Sserbünbeten unb blieb eine S^xt lang im
©efolge ©tein'S; bann rourbe er §um ©eneralcommiffär ber beiben £aufi|en

ernannt, gerabe in bem 2lugenblid, ba alle oerbünbeten 2lrmeen bort ftanben,

foba^ feiner ^^ätigfeit l)ol)e Sßidjtigfeit beijumeffen roar. Slud^ in biefer

amtlid;en ©tettung erroarb er fid^ ©tein'g ^wfrieben^eit. „3)er ©raf 9t.",

fd)rieb ©tein om 30. ^uli 1813 an ^arbenberg, „^at fid^ ber 2lufträge,

roeldje i^m übertragen rourben, mit niel ©ifer unb ©infidjt entlebigt, er befi^t

bie nötbigen ^cnntniffe unb bie für 25erroaltung§ftellen erforberlidje Uebung
unb (Srfat)rung, man mü^te fid; feiner 3eit mit feiner restitutio in pristinum

statum befd^äftigen."

^ngroifdjen roar in SBaiern bie Unterfud)ung gegen ben „bairifd^en 33erreä"

fortgefe^t roorben; fie bracl)te eine lange 5Reil^e neuer ^lagepunfte ju S^age.

^m Stuguft rourbe eine eigene 5)]inifterialcommiffion unter 3Sorfi§ beS ®el^eim=

ratlos V. Rentner mit ber ^-ortfül^rung bei ^^roceffe§ betraut. 2(ud^ ungemein
ga^lreid)e ©laubiger melbeten Jorberungen an. 3ft. felbft gibt in einem

fpäteren 3Serl)ör bie §01)6 feiner ©djulbcn auf 1 3)iittion ©ulben an; er roill

ba§ ©elb auf gro^e lanbroirtl)fd;aftlid;e unb inbuftrielle Unternehmungen t)er=

roenbet ^aben, „bie groeifelloS profperiert l^aben roürben, roenn man il)m 3ßit

unb 9lul)e ju il)rer Stugbilbung gegönnt l)ätte". 5l5orerft mu|te fid^ bie

bairifd}e 3tegierung bamit begnügen , bem „53calteferorbengritter unb ^Oiitglieb

ber f. gelefirten ©ocietät" einen ©tedbrief nad^jufenben. ©rft nad;bem Saiern im
Dctober 1813 auf ©eite ber 3?erbünbeten getreten roar, fonnte bie 2(u§lieferung

bei glüd^tlingi »erlangt roerben. 2(li aber ber bairifd;e ©efanbte n. Sßerger

im Hauptquartier biefei Slnfinnen fteHte, er!lärte ©tein, er \)ahi, ba ftd^ 9^1.

mit einer f. bairifd^en (Sntlaffunggurfunbe bei il)m gemelbet, „bei feiner gänj»

lid^en Unfunbe non ben in Saiern obroaltenben 55erl)ältniffen feinen 2lnftanb

genommen , ben ©efud^fleUer in ©efdjäften ju gebraudjen unb aud^ bei jeber

©elegenl^eit an bemfelben einen fälligen unb tl^ätigen ©efd^äftimann gefunben

;

übrigeiii fei er bereit, ber Jorberung ber bairifd;en 9tegierung ?^-olge gu geben,

roenn ein motinirter 2lntrag geftellt rourbe."

Stuf 2tnbringen ©tein'g fanbte 91. ben preu^ifd)en ^uftijcommifför

33affange alg 3JJonbatar jur Drbnung feiner ®ienft= unb ^rioatangelegenl)eiten

nad^ Sllemmingen; anä) er felbft, fo lie^ 91. erflären, rooHe fid^ perfönlid^

gegen bie non bairifdjer ©eite erfiobenen 2(nfd^ulbigungen oert^eibigen, roenn

ber ©treit nor ein unparteifd^es ®erid)t gebrad^t rourbe. @r oeröffent«

lid^te ju feiner 9led)tfertigung bie ©d;rift: „®er ©raf ^arl 2luguft v. 9t.

an bai teutfd^e 5ßolt", roorauf üon bairifd;er ©eite mit heftigen Slnflagen



geantroortet rourbe — , eine Ittterarifd^e %t^^t, bie in poIitifd;er unb cultur=
gefc^ic^ttic^er 33ejie§ung ^ntereffe bietet. 3iemtic§ fac^Iic^ unb unbefangen ift

ba§ „ßfjQraftergentälbe" : ,ßavl Sluguft o. ^., ©raf ü. ©teinberg, ©jgeneraU
commiffär ©r. SJtajcftät be§ Königs oon Saiern; geschrieben gu 3Jtinbe(^eim,

3Jcai 1814." 5ßermut^Iic^ au§ ber g-eber ß^riftop^ ö. 2(retin'§ ftammt bie

®d;rift: „3)e§ ©rafen ^. 21. ». 9t . . . . ©eneralbeidjt an ba§ teutfd;e S^olf;

2;eut}d)Ianb, im erften ^a^re feineg erroad^ten ©eroiffeng, 1814". ©ine unter
bem $feubont)m Dtto Saier f;erau§gegebene ©d;rift „S)a§ bairifc^e 3SoIf an
ba§ teutfd^e 33oIf über ben ©jgeneralcommiffär ©rafen x>. di." 1815, roenbet

fid^ mit fd;arfen 2Borten gegen ben Wd^hxauä), ba^ ein mit ®d;maci^ belabener
3Serbred^er üon einem SSolfgftamm gu einem anberen überlaufen unb ta^u
ben bequemen 9lamen eines Steutfd^en fid; aneignen bürfe. „Seit mann finb
bie SBorte SCeutfd)er unb Sanbftreid;er einerlei) geroorben?" iiagegen fanb di.

Slnroälte im Slllgemeinen 2ln§eiger ber STeutfc^en, in ber 2lttgemeinen Sitteratur=

jeitung, in ben Serlinifd)en 9kd;ric^ten u. f. ro. ^m ^ecember 1813 über=

reichte S^erger im Hauptquartier eine amtliche 2)enffd;rift , roeldje bie SSer^«

untreuungen 9leifad;'g auf 800 000®ulben berechnete; bie Unterfud^ung roerbe

noc^ fortgefe^t; bie preu^ifd;e ^Regierung möge einem unroürbigen ©aft nidjt

länger i^ren ©d)u| angebeil^en laffen. Stein erroiberte, bem 2(ntrag auf
2lu§Iieferung fönne erft (Statt gegeben werben, roenn »olle SlufÜärung über
bie ©elicte 9fieifac^'# üorliege, bo^ lie^ er im ©efpräc^ mit SSerger fc^on bie

2teu|erung fallen, er gebenfe 9t. nic^t me§r fange ju galten, ba er au^ oon
einem alten SBefannten, bem ©e^eimrat^ v. SBiebeüng, grapirenbe Sluffd^Iüffe

über 9t. erhalten 1)aU. ®a aud^ über „SJfaloerfationen" 9teifad^'§ in ber

58erroaltung ber 9lieberlaufi^ ärgerlid^e ©erüd^te gingen, [)ieh Stein für rat^fam,
ben ©rafen oon feinem 2?ertrauen§poften ju entfernen, roaS er am 15. Januar
1814 ber bairifd;en 9tegierung anzeigte. 2)oron) finbet in biefem SSorge^en
Stein'S gegen fein früfjereg 93ene^men einen „fdjauberwollen Sontraft" unb
glaubt bie ©rflärung in politifc^en ©rünben fud^en §u muffen. „§err
0. Stein »erfölinte fid; mit 9)iontgela§ in granffurt a. 9Ji., unb ©raf 9teifad^'g

33lut foHte ber ©inigungSfitt für biefeS g-reunbfdjaftSoer^ältni^ roerben. @§
glüdte aber nidjt, biefeö feine ^länd^en ; e§ f^eiterte an be§ ^^ürften v. §arben=
berg'g @belmut§ unb großartiger ©efinnung."

9t. felbft mad;te, mag er in feinen ^ublicotionen freilid; nid^t erroätint,

nod^mal§ einen SSerfud^, in Saiern begnabigt gu roerben. ^n einem ^mme»
biatgefud^ an ben bisher fd;mäl)lid; üerunglimpften Äönig erbietet er fid) §u
perfönlid^er SBiberlegung aller Slnflagen; feine 33erid^tigung roerbe „2111er*

l^öc^ftberofelben bie Ueberjeugung perfcliaffen, baß meine ^anblungen PoHe
9ted^tfertigung unb ©ntfdjulbignng unb iä} felbft bie ©roßmut^ unb §ulb
beS angebetetften 3Jconard;en in ber 2(ller9öc^ften ^erfon ©urer ^öniglid^en

3)tajeftät üerbienen".

9t. ^atte fidj nad) feiner ©ntlaffung üon SBau^en nad; Bremen begeben;

auf §arbenberg'S 33ern)enbung mar i§m ein mäßiget 2;agegelb angeroiefen

roorben. 2ll§ bie bairifd^e 9tegierung neuerbingg auf 2luglieferung beS

g^lüd)tling§ brang, eröffnete Stein bem 9)iagiftrat »on Bremen, baß 91.

nic^t me^r auf preußifd;en Sc^u^ gu rechnen i)ahi. darauf erflärte fid; ber

SJcagiftrat j^ur 2luglieferung bereit, fd^rieb aber nad; 3Jtünd)en: „®a baS

S3remifdje Kontingent aug bem ^felbjuge gegen g-ranfreid; nod; nid;t gurüd»
gefeiert, mürbe e§ für un§ felir fd;raierig fepn, ben iTranSport beg

2lrreftanten big an bie baierifd;e ©ränge auf eine fidlere 2lrt ju beroirfen."

3)ie bairifd;e 9tegierung mußte eine eigene ©Pforte, befte^enb au« Hauptmann
9JtailIinger unb groei ©enbarmen, nad; ^Bremen fenben. ^ie in S3remen ein»
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geleitete Unterfudjung ging nur Tangfam üorroärtS. 3Son allen bei ber 3Ser=

|aftung 9fleifad;'§ üorgefunbenen papieren mufete 2lbfd)rift genommen werben,

fo ba^ SlkiUinger immer rcieber feinen 2lufent^alt »erlängern mu^te. „@§
tft unglaublidj", fdjrieb er am 5. 2(uguft 1814 nad; SRünd^en, „roie biefer

3)iann bie Seute für fid^ einzunehmen t)erftef)et, ba er alle feine begangenen

SSerbred^en unter ben 2)ecfmantel bei beutfdjen ^atriotiämug unb 2SaterIanbg=

liebe gu oerbergen gemußt §at unb fein ausgemergelter Körper ä)iitleiben ein=

flö^t." 2l(g ber ©efangene enb(id) abgeführt roerben follte, jeigte fid;, ba^ er

näd^tlid^er äöeile au§ bem .^aftlocal entraid;en mar. S^fo^Öß ßi"e^ S]or=

ftellung be§ ruffifd^en ®eneraIgou»erneur§ gürften Stepnin rcaren bie

]^annoöerfd()en 9Bad)en abgezogen, foba^ di. ungel^inbert mit allen feinen

Effecten nad; 3Jiinben abreifen fonnte. ®ie Bremer ^Regierung fd^idte einen

©tedbrief hinter if)m ^er, roorin er gefdjilbert roirb, al§ ein 3)iann „von
Heiner, magerer ©tatur, blaffem, fränflidjem 2(ngefid;t unb roenigen blonben,

gepuberten paaren, mag groifdien 30 unb 40 Qaf)re alt fein, f)at eine

fd^road^e ©timme, ben bairifdjen ^ialeft unb ein furc^tfameS Slnfe^en".

^n 9)tinben rourbe ?R. non ©ouöerneur v. SSinde in e^renüoller SBeife auf»

genommen. @r l^anble in ootlem ©inoerftänbni^ mit |)arbenberg, erflärte

SSinde, roenn er einem eblen beutfdjen 9}ianne, ber in fritifd^er ^eit ®elegen=

l^eit fanb, ber preu|ifd^en Slrmee größtem S3ebürfniffe abjufielfen, eine greiftatt

gegen fd^mäfjlicije Unterbrüdung biete. 2ll§ 9)taiIIinger mit feinen ©enbarmen
in 3}cinben eintraf, cerroeigerte ber preu^ifd^e ^oligeicommiffär bie g-eftna^me

5Reifod)'g, ja, bie ©sforte felbft rourbe angeroiefen, binnen 24 ©tunben ben

9iegierung§be§ir! ^u nerlaffen. ®ie bairifdje 3ftegierung mu^te roieber ben

bipIomatifd)en 2Beg betreten, ©tein rooEte t)on bem onrüc^igen Klienten

ni^t§ me^r roiffen, ja, er foff über ^arbenberg „mit feinem fauberen §ed^t,

bem »erlaufenen ^aiern", gefpottet I)aben; ©ororo befd^roert fic^ bitter über
ba§ „unmenfd^Hdje SBene{)men" ©tein'§, ber aud^ fpäter immer roieber feinb=

Iid;e ©efinnung gegen ben ehemaligen SunbeSgenoffen an ben Stag gelegt

l^abe. dagegen fu^r ^arbenberg fort, ben SSerfoIgten in ©d^u§ gu nehmen.
„^at i§m ^err n. ©tein", fo foll er geäußert i)aben, „ben Sluftrag gegeben,

ba§ bitterböfe 33ud; gegen 5RontgeIa§ ju fdjreiben, fo finb roir alle cerbunben,
ben 9)iann §u fdjü^en, roenn |)err ». ©tein il)n audj faden laffen roiH." 2)ie

preu^ifd^e ©efanbtfd^aft fd^Iug »or, 5R., ber ja aufgel}ört i)ahz, bairifdjer

llntert^an gu fein, cor einen preu^ifdjen ®erid;te§of gu fteffen. ®ie bairifc^e

^Regierung ging barauf natürlid) nid^t ein, fonbern lie^ ba§ SSerfa^ren
in contumaciam fortführen, ßnblid) rourbe di. burdj ©rfenntni^ be§ 2lppeII=

geridE)tg be§ Dberbon aufreifet t)om 25. g-ebruar 1818 be§ 3Serbred)en§ roegen

©taotgt)errat^§ jroeiten @rabe§ unb ber Unterfdjiagung öffentlidjer ©eiber ju

groölfjä^riger g^eftungSftrofe groeiten ®rabe§ oerurtfjeilt, foroie au§ ber 2ifte

ber föniglidjen Kämmerer unb au§ ber bairifd;en Slbelgmatrifel geftrid()en.

®urd^ ©rfenntni^ bei DberappeIIgeridjt§ nom 8. äTiärg 1819 rourbe baö
Urt^eil beftätigt; ber preu^ifdjen ©efanbtfdjaft rourben 2(bfd;riften gugeftcllt.

^njroifdjen ^atte 9^., roeil er fid^ nad; bem B^ugni^ 2?inde'ä „fefir

qualificirt gur Drbnung non 2lrd;ioaIien" geigte, im 'äxd]\v gu 5Rünfter 2(n=

ftellung gefunben. @§ roar ja big cor etroa fünfgig 3al)ren in atten

©taaten üblid^, abgebanfte 2Sinfer= unb ^intertreppenpolitifer im 2(rd;it)bienft

untergubringen. 1829 rourbe 'Si. gum 2(rdE)iorat^ in (?obIeng ernannt. 2öie

2)ororo behauptet, fei fR. gu nerbanfcn, ba^ „bie alte, auf f^iftorifd^en unb
geograp()ifd)en Safen begrünbete Drbnung be§ ßoblenger STrdjiDS, roie bie§

ben früher ergangenen 33eftimmungen angemeffen roar, roieber^ergeftellt" roorben

fei. ^od; roei^ man im Soblenger Slrdjio felbft nid;t6 ^iül)m^xd)^^ über 9teifad^'§



3:^äti9feit gu berid^ten, unb fein 9tQd;foIger Setier er^ob [e6f)aften ©infprud^

gegen S)oron)'§ älpologie (g^riebemann
, 3eit|djrift für Slrdjioe, ^^rg. 1846,

1. $eft, 2). 21I§ 9)iintfter com etein 1829 bie Stabt doblenj befud)te, fam e«

gu einer ärgerlidjen ©cene. (Stein üerl^ef)lte nic^t, roie unangeneljm e§ if)n

berüfire, $R. qI§ preu^ifd;en ^Beamten ju fel)en, obn)of)l er fid) Don ben gegen

i{)n gerid^teten 2(nflagen nid^t [)ahc reinigen fönnen. 2)od; Dberpräfibent

0. SSinde üe^ bem „»erfannten ^satrioten" fortbauernb feinen (Sd^u| ange=

beil^en, foba^ ii)m 1831 fogor bie Leitung be§ (Staat§ardjit)§ übertragen

rourbe. 6§ gelang il^m aber, roie non 3)oron) felbft gugegeben roirb, „in ©oblenj

nid^t, fid) in amtlidjer unb gefeffiger Sejiefiung fo günftig ju fteHen, wie bie§

in 2BeftfaIen gelungen roar", W\t Sinbe gufammen gab er \)a^ „9t§einifd^e

2lrd)iD" ^erau§. ^ie non ©ororo in 2(ugfidjt gefteHte SSeröffentlid^ung non

9)?entorien 5Reifad;'g, „roeldje eine t)effe %add über bie Sßer^ältniffe ber Sentral=

rerroaltung unter bem 9Jtinifter ». ©tein gu 5Deutfd^Ianb unb S)eutfd^Ianb§

?^-ürften angünben werben", ift nid^t erfolgt, dl. ftarb in ßoblenj am
29. gioüember 1846.

5ßcrf)anb(ungcn über bie 3luglieferung be§ ©rafen o. S^leifad^. 2lu§

ber 2lIIemannia abgebrudt, 1815. — ©ororo, @r(ebte§ au§ ben ^al)ren

1813—20, I, 41; 11, 27 ff.
— ?ser^, ^a§ Seben be§ ?Kinifter# %vzii}txxn

üom ©tein in, 339 ff.
— Urfunben im 2lbel^feleft bei SJiünc^ner ^^i(^^-

ard)it)g. — Umfangreidje Steten im SleidjSardjit) unb in ben ^reiöard[)iüen

3)cünd)en unb Sieuburg. § ei gel.

^Jci^cnftcill *): ^yriebrid; 2llbred)t SlarISof)ann g^reil^err o o n 3fi.

rourbe am 26. ?Oiär§ 1834 alg ©pro^ be§ befannten a(ten fränfifd^en ®e=

fdjled)t§ geboren, beffen 3}titglieber bem ©taat§= unb 9JiiIitärbienft ga^Ireid^e

Gräfte geliefert ^aben. ©ein 33ater roar §u jener 3eit Htittmeifter unb ?ylügel=

abiutant be§ ^önigg, ein SSerl^ältni^ , ba§ 9t. ben SSorjug cerfdiaffte , ben

Äönig felbft unb ben ^ringen unb bie ^ringeffin 2llbredjt oon ^reu^en ju

feinen 5taufpatl)en gu jäl)len. 9fl. roenbete fidj nad^ Sßeenbigung ber ©d^ulgeit

bem ©tubium ber 9ted)t§= unb ßameralroiffenfd)aften ju, benen er oom ^erbft

1851 big grü^jalir 1855 oblag. 2lm 4. Slpril 1855 rourbe er ül§ Kammer»
gerid^tlaugcultator cereibigt unb junädjft bei bem Slmtlgeridjt in 9?ei§e be«

fd)äftigt. 2lm 10. 2luguft 1856 legte er bie Prüfung aU Sleferenbar ah, ber

nad; ®rlebigung ber in bem Slulbilbungggang ü6lid)en ©tationen bei Unter=

unb Dbergeridjten ba§ Slffeffore^amen folgte, ba^ er am 24. 2)ecember 1859
beftonb. ©d[)on bamal§ trat feine entfdjiebene 9ceigung gur iserroaltung unb
namentlidj ba^ ^ntereffe für bie 58etl)ätigung auf bem communalpolitifd)en

©ebiet beutlid) lieroor, bie für feine fpätere öffentlid^e unb roiffenfd^aftlid;e

2;^ätigfeit entfc^eibenb roerben follte. SBenige 9)ionate nad) Slblegung ber legten

©taatgprüfung, im 50tär§ 1860, rourbe er aU ^ülf^arbeiter bei bem 9Jiagiftrat

in ©örli^ bef^äftigt unb trat nad) einjäliriger ^^ätigfeit bort §ur ©taati»

oerroaltung über, bie i^n am 14. Dctober 1861 aU Stegierung^affeffor über=

na^m unb ber 9tegierung gu ^öniggberg i. ^r. überroie§; bort na^m er bie

©efd()äfte eineg ^uftitiarö bei ber Slbt^eilung für bie Äird^enoerroaltung unb

ba§ ©djulroefen roa^r. 3tl§ Stegierung^affeffor roar er bann nodj m 3Jlarien=

roerber unb 5|]ot§bam t^ätig, um 1866 aug bem ©taat^bienfte §unöd;ft aul=

gufd^eiben unb ba§ 2lmt eineg groeiten Sürgermeifter^ ber ©tabt .^önig^berg

gu übernehmen. ®ort lag ilim oor allem bie Leitung be^ öffentlidjen 2lrmen=

roefeng ob ; bod; ^atte er aud; faft ein »olleg ^ai}x roäl)renb einer SSacang bie

©efd^äfte beg erften SBürgermeifterg gu führen, ©ine ernfte (^rfranlung nötljigte

*) 3u ©. 301.
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it)n, im §erbft 1869 einen J^albjäfjrigen Urlaub ju nel^men, ben er meift im
©üben 3ubrad)te. ©ine entfd^eibenbe 2Benbung feineö äußeren unb inneren

Sebenggongeg brod^te i()m ba§ ^a^r 1871. 5Die bebeutunggootlen 2(ufgaben,

bie ber ^Regierung in ber 93erroaltung ber neu geroonnenen Sleic^glanbe erroudjfen,

forberten gefd;ulte unb roeitblicEenbe ^erfönlid;feiten. ©ie 2tufmerffanifeit be§

5Dtini[ter§ 2)elbrüd roor auf 91. geteuft roorben, ber gunäc^ft ?ur commiffarifd;en

SSerroaltung beg ©eneraljecretariotö für Sotf)ringen berufen rourbe. 2lm

20. ^uli 1871 legte er fein 2lmt aU jroeiter 53ürgermeifter nieber unb trat

in ben 9tei(^§bienft al§ ©eneralfecretär ber ^Präfectur in DJie^ über. 2lnfang

1872 rourbe er §um Dberregierunggrat^ ernannt unb am 8. 5IRai 1877 an

bie ©pi^e üon Soffiringen al§ SejirfSpräfibent gefteHt. Unerroartet fd^nett

enbete biefe Stf)ätigfeit unb bamit überhaupt bie amtliche S^^ätigfeit 9lei^en=

ftein'S, ber am 22. Stpril 1880 in ben Sflul^eftanb werfest rourbe. ^ie ©rünbe,

bie ju biefer 2)ia^regel führten, finb öffentlid^ nid^t befannt geroorben; e§ ift

anjuneiimen, ba| politifc^e ßonftettationen bie Urfad^e bilbeten, ba^ namentlid^

bie 2Iuffaffung beg 33ejir!gpräfibenten über bie Se^anblung Sot^ringeng »om
beutfdjen ©tanbpunfte au§ oon ber ber leitenben ©teilen abroid^ unb weitere^

gebei{)Iic^e§ 3ufawtmenarbeiten in ^n^eife^ fteHte. SBenn 9t. aud^ in ber üblid^en

SBeife nur gur ©igpofition geftellt rourbe, fo I)at er bod^ tl)atfäd)lid^ ein

©taatSamt n\(i)t roieber übernommen unb ^at oon 1880 big gu feinem am
5. g-ebruar 1897 erfolgten St^obe im amtlid^en 9tul^eftanbe gelebt, dlaä) ber

Slmtgnieberlegung fiebelte er fic^ in ^reiburg i. S3r. on, bal big gu feinem

@nbe fein 2Bof)nfi^ blieb. 33on feinen äußeren Sebengfc^idfaten ift nur nod^

gu beridjten, ba^ ifim am 13. 9iODember 1890 oon ber Unioerfität SCübingen

bie SBürbe eineg 5Doctorg ber ©taatgroiffenfd^aften honoris causa t)erlie|en

rourbe. lieber feine g-amilienoerliältniffe fei bemerft, ba^ er fid() am 18. Dc=
tober 1870 mit einer SSerroanbten, ber ?yreiin Älaubia v. 9tei^enftein auä

SJiündjen »ermäl^lte unb ba^ aug biefer @l)e mel)rere ^inber cntfproffen finb.

't)a^ 9t. in bem jugenblid()en 2llter oon 46 ^a^ren eine roed;fel»olIe unb

erfolgreid^e amtlidje 2;l)ätig!eit für immer abfd^lie^en mu^te, ^t i^m ernften

Kummer bereitet, ben er rool^l nie ganj üerrounben l)at. SBag i^m felbft aber

gum Kummer gereidjte, rourbe gum ©eroinn beg öffentlidjen Sebeng unb »or

attem gum ©eroinn ber 9Biffenfd^aft, benen beiben er fid^ oon nun an augfd^lie^id^

gu roibmen bie 3)cu^e geroann. ©d)on in ^öniggberg l^atte er in feiner ©igen»

fd^aft alg Seiter beg öffentli(^en 2lrmenroefeng gu benjenigen ?^ragen ein be=

fonbereg 3Serl)ältni§ geroonnen, bie roir l)eute mit bem roeiterreid^enben 9tamen

ber „focialen gürforge" begeid;nen. @r bemühte fid^ um bie 9teorganifation

beg öffentlidjen 2lrmenroefeng in ^öniggberg unb erfannte bie ©djäben einer

gerfplitterten unb planlofen ^rioatroolilt^ätigfeit ; "öa^ praftifd^e ©rgebni^ roar

bie SBegrünbung beg 3Sereing gur S3efämpfung ber Bettelei, ber bie biefem

9iamen entfpred;enben 2tufgaben erfüllen unb bie prioate Siebegtl^ätigfeit in

georbnete 33a^nen lenten folltc. Slber neben bem 2Irmenroefen roenbete er aud^

ben roeiteren 2(ufgaben ber communalen unb öffentlid;en SSo^lfa^rtgpflege

bauernbeg pra!tifd)eg unb t^eoretifc^eg ^ntereffe gu ; in Sot^ringen roaren eg

bie frangöfifd^en Buf^änbe, bie gur 3?ergleid()ung mit ben alten beutfd^en 5ßer=

l)ältniffen ^eraugforberten. 9lber ^ier roie bort lie^ bie täglidj brängenbe

praftifd)e 3(rbeit eine roiffenfd;aftlid;e SJertiefung nid;t red^t gu unb erroedte

in 91. um fo melir ben 2Bunfd;, fid; einmal grünblic^er unb eingel^enber mit

allen biefen ?5^ragen befd^äftigen gu fönnen, alg einbringenbe roiffenfdjaftlid^e

2{rbeit burc^aug feinen Steigungen unb ^yä^igfeiten unb bie Sefd^äftigung mit

©egenftänben ber focialen g-ürforge unb ber 2Bol)lfal)rtgpflege feinem §ergeng=

bebürfnil entfprad^.
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@in überaus ernfter SJfanrt, mit einem etroaS fd^roerfätticjen Stemperament,

geroiffen^aft, ja [treng in ben 2(nforberun9en, bie er an 2lmt unb Strbeit ftettte;

feft in feinen religiösen, politifdjen unb miffenfc^aftlid^en Ueberjeugungen, bie

er ftd^ in f)artem Stingen unb fleißigfter 2(rbeit abgeroann. ®abei im ©runbe

feines SBefenS gütig unb freunblid;, ftetö bereit, bie gegnerifrfie ^Jteinung gelten

ju laffen, unb oon einer fo rüf)renben Sefd^eiöen^eit unb @infad)^eit, ba| er

auf bag ^Bereitroittigfte Seiftungen unb ^üc^tigfeit ber Stnberen anerfannte unb

feine eigene Xüd)tigfeit gering einsufc^ä^en leidet geneigt roar. 9Ber i^n ge=

fannt ^at, roirb fid) bie i)ol)t, fdjianfe ©eftalt nergegenroärtigen , ben flugen

^opf, ber bie 2trbeit beg ©enferg anzeigte, bie flaren, t)etten unb freunblic^en

Slugen; bo^ lie^ fein Steu^ereg, ber fd^on frü§ ergraute SSoEbart, i^n Ieid)t

älter erfd;einen, aU er roar. ©ie &ahz ber ftangootten, colf§mä^ig roirfenben

unb jünbenben Siebe roar i^m nid^t gegeben. 2Bo er aber im engeren Greife

oon ©ad^funbigen unb gad^genoffen §u berid^ten §atte, geroann er ben §örer

burd^ bie 2;iefgrünbigfeit feiner 33eroeigfüf)rung, burd^ bie lüdenlofe ilenntni^

beg ©egenftanbeg, über 'i)^n er fprad^, unb burc^ ben ©rnft, mit bem er feine

g-orberungen oertrat.

2)a^ eine 5PerfönIic^feit biefer 2(rt nidjt im 3ftu^eftanbe ner^arren fonnte,

leud^tet oon felbft ein. 2)oc^ fiat fid; bie oon 9i. nad; feiner ©ntlaffung be=

gonnene 2trbeit roeit über ba§ oon i^m erroartete SJiaafe ^in erroeitert.

SBä^renb er fic^ gunäc^ft mit ben ©egenftänben beg öffentlichen Sebeng me^r

aug einer 2(rt Siebf)aberei unb mit bem SBunfd^e, feine ä)iu|e aug§ufütten,

befdjäftigte, rourben i^m bie ©egenftänbe nad) unb nad^ oertrauter, bie Slrbeit

baran immer roidjtiger. Seine reid^en praftif(^en (Srfaf)rungen Ralfen bie

t^eoretifd)e (^infic^t beleben, foba^ oon oornf)erein bie Se5iel)ung jum roirf'=

lid^en Seben geroa^rt blieb. So rourbe au§ ber SJiu^et^ätigfeit nad^ unb

nad^ eine ernfte roiffenfc^aftlidje Strbeit, bie feinen Sebengabenb me^r aU aug=

füllte unb xl)n nad) oer^ältni^mä^ig furjer 3ßit in bie 3ftei^e ber auf bem

©ebiet ber 2BoJ)Ifa^rt§pfIege unb ©ocialpolitif fü^renben Scanner fteHte.

3roei Stellen roaren ei ^auptfäi^Iic^ , bie \i)n ju roiffenfd^aftlidier unb

praftifc^er 2lrbeit füfirten, ber „^eutfc^e 33erein für 2lrmenpf(ege unb 2Bo^l=

t^ätigfeit" unb ber „SSerein für So^ialpolitü". SBeiben gehörte er aU 33or=

ftanbgmitglieb an; in bem erften ^at er feit 1886 bi§ 1897 bie Stelle be§

jroeiten 5ßorfi|enben befleibet. ®ie 2;^ätigfeitggebiete beiber SSereine berühren

fid;, roie ©renjgebiete fic^ berühren. Socialpolitifd^e ^^ätigfeit roitt oor allem

baoor beroai)ren', ba§ 2lrmenpflege in irgenbroelc^er g-orm notf)roenbig roirb;

2lrmenpflege nimmt fid^ berer an, bie tro§ allem ber ^elfenben gürforge be=

bürfen. 5Die 2:f)ätigfeit auf bem armen pflegerifd^en ©ebiet roar 9t. oon

Königsberg ^er oertraut; bie 2(rbeit in ben 9leid)Slanben ^atte feinen Süd
erroeitert unb auf bie franjöfifcf)en unb auglänbif^en 33er^ältniffe überhaupt

^ingelenft. Unb fo roar bie erfte g-rud^t feiner 9)iu^e eine 1881 in ben

©c^moller'fc^en ^a^rbüdjern erfd;ienene 2(b^anblung: „2)ie 2(rmengefe§gebung

granfreid^S in ben ©runbjügen i§rer fiiftorifc^en @ntroidlung", eine 2(rb_eit,

bie jum erften 3)iale in einer bem roiffenfd^aftlic^en 33ebürfnii5 einigermaßen

genügenben 2ßeife ben beutfc^en 5-acf)genoffen baS franjöfifdje Slrmenroefen nä^er

brad;te unb bie in ber gefcf)id^tlid^en ©ntroidlung begrünbeten 3Serfd;ieben^eiten

be§ romanifd)en unb beg germanifd^en 2trmenpflegeroefen§ oeranfd;auIic^te

;

bie ©rgebniffe ber Strbeit, roeit entfernt nur tt)eoretifd;eg ^ntereffe ju bean=

fprud)en, berührten fel)r unmittelbar praftifd^e Ji^agen, ba bie ^yorberung, ba§

nod^ auf franjöfifc^er ©runblage beru^enbe Softem ber reid^ölänbifd^en 2trmen=

pflege angupaffen, \d)on bamals fet)r ernftlid;, roenn aud; erfolglos erhoben

rourbe. SdEion in biefer Strbeit geigte ficf) bie Sorgfalt, bie di. auf feine
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Sirbetten üerroenbete ; mit ber Sitteratur beö ©egenftanbeS inad)te er fid^ ooll=

ftänbig »ertraut; bie au^ 35ürf;ern gewonnene ä(nf(f)auung ergänzte er burd)

eine au^gebel^nte ßorrefponbeng mit g-ad)genof)en unb burd; perfönlid^e 33e=

fid;tigung ber roiditigften ©inridjtungen.

3)iefer erften 2lrbeit, bie feinen 9iamen jugleid^ in g-ad^freifen auf ba§

befte befannt madjte, Iie§ er im Saufe ber ^ö^^re eine gro^e 9iei§e oon

©d^riften unb Seridjten au§ bem ©ebiet beg :ilrmenroefen§ folgen. 2)ie

SDJe^rja^I oon if)nen finb in ber gorm oon Seridjten jur 9>orbereitung ber

SSerf^anblungen be§ genannten 2)eutfd;en 33erein§ für 2trmenpflege unb 2Boi)l=

tl)ätigfeit erfdjienen unb in beffen Sammlungen neröffentlidjt. 2)a^in gefrören

t)or attem ber 33erid}t über bie ^Reform ber Iänblid;en 2(rmenpflege, in bem
bie Seridjte ga^Ireid^er ©teilen über biefen ©egenftanb oon 3ft. alö 33eric^t»

erftatter be§ 3Serein§ gefammelt unb gufammengefa^t roaren (1886), ferner

bie S3eridjte über bie Sefc^äftigung arbeit§Iofer Slrmer unb 2trbeit§nad)n)eig

(1887), bie 2luffid)t über bie öffentlid^e 2lrmenpflege (1889), unb Jürforge

für Dbbadjiofe (1893). ®ag Semü^en, auf biefem ©ebiet eine attfeitig

erfdjöpfenbe Äenntni^ ju geroinnen unb ju üerbreiten, füi)rte 9i. gu ein=

bringenbem ©tubium über ba§ au§Iänbifc^e 2trmenrocfen, über baö jute^t in

bem befannten ©ammelroerf t)on @mmingl)au§ in fe^r ungleicher 2Beife be=

ridjtet roar. ^n ben ^a^ren 1891 bi§ 1895 gibt 9i. iebe§ Tlal ju ^Beginn

ber Stagung be^ genannten 3]ereing eine Ueberfid;t über bie „neueren S3e=

ftrebungen auf bem ©ebiet ber Slrmenpflege in ben für un^ roid()tigften

©taaten be§ 2luglanbe§" unb roeift auf roertfioolle 9}iufter ^in, bie bag ^uö=
lanb gu bieten nermag. @g finb lurje, münblid; erftattete, in ben 3Ser^anb=

lunggberid^ten bann im 2)rud feftge^altene Serid)te, bie ju einer fpäteren

roUftänbigeren unb planmäßigeren 33ef)anblung beg ©egenftanbeg burd^ ben

3Serfaffer biefer feilen ben 2infto§ gaben, ^n feinem 5iad;Iaß fanben fid^

ni^t uner^eblidie SSorarbeiten für eine ©efd^id)te be§ gefammten SlrmenroefenS,

in ber alle roid^tigeren ßulturlänber be^anbelt roerben follten. 2)odt) roar baö
3)Zaterial ^^u roenig georbnet, um eine aud; nur fragmentarifd^e ^erau^gabe
alg ©anjeg ju geftatten; einjelne ©lüde, ingbefonbere eine ^arftellung be§

fcfiroeijerifd^en 2lrmenroefeng unb Seiträge jur ®efd)id^te beä Slrmenroefeng

finb in ©d;moller'§ 3fitfd^rift für ba§ Slrmenroefen publicirt roorben. SBenn
aber irgenbroo bie roiffenfd[)aftlid;c ©rünblid^feit , ber unermübIid)C g-leiß

unb bie unerbittlid[)e ®eroiffenl)aftigfeit 9^ei|enftein'l fid) jeigen, fo roar e§ in

biefen nac^gelaffenen ©tüden, bie neben begonnener Xejtausfül)rung eine

große 3Jienge einzelner 9cotijen, 2lbfd)riften aug roenig jugänglid)en Süd;ern,

Ueberfe^ungen frembfprad)lidjer ©tüde u. bgl. entl)alten. ^n biefem 3u=
fammen^ange ift aud) ber DJiitarbeit 3^ei^enftein's an bem Sffiörterbud^

beg 33erroaltung§red)tg unb beg ^anbroörterbudjä ber ©taat^roiffenfc^aften gu

gebenfen, für bie er ja^lreid;e 2lrtifel geliefert ^at.

3roei 2lrbeiten, bie auf bem ©renjgebiet jroifd^en Armenpflege unb
©ocialpolitif liegen, finb ein 1895 »on di. abgegebene^ ©utad)ten über

„Slrbcitglofenoerfid^erung, Slrmenpflege unb 2lrmenreform", in bem er gu ber

bamal§ t)on bem S^erein fel)r einge^enb be^anbelten %xa%z ©tellung na^m,
unb ein 2ßerf über ben „2lrbeitsnad;roeig", bei beffen Seenbigung 9t. ber ^ob
überrafd^te. 9>on bem erften 2:;i)eil biefeä Söerfg lagen 13 Sogen bereite ge=

brudt Dor, roä^renb ber ^Rcft jroar gefegt, aber nod; nidjt burd;geie^en roar;

t)on öem jroeiten 3:i)eil roaren nur einige ßapitel abgefd;loffen. ^a§ ©anje
ift bann üon Dr. ?yreunb burdjgefe|en unb aug bem 9kd^laß herausgegeben.

2)ag mel;r al§ 36 Sogen umfaffenbe Sßerf roirb aud; in biefer ©eftalt feinen

äöert^ al§ ©runblegung ber 2Biffenfd;aft be§ Slrbeit€nad;roeife§ bel)alten. 2llg



9iac^tvag: 3iei^enftein. 671

9i. ee fd;rie5, begann bie %xaQ,t be§ 2lrbeit§na(^roeifeg im 5ßorbergrunb beg

öffentlid^en l^ntereffeg ;;u ftel)en. Tiod) mar biefe @inrirf)tung feine^roegS von

ben (Sinrid;tungen ber Slrmenpflege üöllig Io§geIi)[t ; nod; roar i[)r 3ufantmen=
l^ang mit ber STrmenpflcge beutlid) erfennbar. 9t. i)at gerabe biefe @nt=

roicflunggtenben,^ beutlid) l^erauegearbcitet unb unter ^Darbietung eines in

fold^er 33ottftänbig!eit nie Dorther befannten 2Raterial€, bag roieberum ^n=
unb 2lu§Ianb umfaßt, eine ftreng fi)ftematifd)e ©runblegung be§ gedämmten

©egenftanbeö gegeben. (Sinem einleitenben 2(bfdjnitt über ba§ ^sroblem unb
bie gefd)id)tlid)e ©runblage fd^Iie^t fid) eine 2)arfteIIung ber oorfjanbenen @in=

ridjtungen unb ^wftänbe an, bei ber bie primitioe Jorm be§ 2tuffud;eng oon

2lrbeit, bai SteUencermittlungSgeioerbe, bie berufSgenofjenfc^aftlic^en unb
enblic^ bie gemeinnü^igen unb fürforglidjen 33ereine unb Stnftalten gefd;ieben

werben. 2luf rein focialpolitifdjeg ©ebiet begibt fid; 9t. mit einer auf 3Ser=

anlaffung beg SSerein§ für ©ocialpolitif cerfa^ten Slrbeit: „Slgrarifc^e 3"=
ftänbe in %xantxtxd)", bie 1884 erfdjienen ift, in ber junäd^ft bie t()atfäd;s

lid;en 3Serf)äItniffe, bie Jyactoren ber ^robuction unb bie einzelnen beeinfluffen*

ben 3uftänbe unb ^Jtaferegeln, roie Steuern, 3offfd;u| u.
f. m. bargeftellt roerben

unb bie ^"yrage be§ 9tüdgange§ ber 2anbn)irt{)fd)aft erörtert roirb.

Sn ber Sefd^äftigung mit ben 2lufgaben ber 2(rmen= unb SEo^Ifa^rtg«

pf(ege trat 9t. immer beutlid;er bie SBebeutung ber communaIpolitifd;en

2E)ätigfeit ^eroor, mit ber i^n fd;on t)on feiner ^^ätigfeit all 33ürgermeifter

in Königsberg ein lebhaftes praftifd^eS ^ntereffe oerbunben \)atU. ^ie Sefire

oon ben Slufgaben unb bem g-inan^iüefen be§ ©taateS mar mannid)fad) au§»

gebaut, mä^renb bie Seigre non Slufgabe unb g-inan^roefen ber communalen
.Körper fc^aften üer^ältni^mä^ig roenig beadjtet roorben roar, eine %i)at\ad)t bie

t^eiB mit ber §iftorifd)en ©ntraidlung, t^eil§ mit ben in ber Sac^e felbft

liegenben ©d;n)ierigfeiten 5ufammenE)ängt. ^e me^r aber bie communale
2£§ätigfeit in ben ßommunaloerbänben §ö§erer Drbnung ben ^roüinjen,

Greifen, Sejirfen u.
f. ro., üor allem aber in benen unterer Drbnung, ben

©emeinben, an Sebeutung roud^S, je me^r gerabe fie i^ren felbftänbigen 2luf=

gabenfreii oon ber abfolutiftifd)en ©taatSgeroalt bei 18. ^aEir^unbertl jurüdE»

geroannen, befto me^r mu^te ba§ 33ebürfni^ empfunben werben, biefe Slufgaben»

freife ber communalen Körper !(ar gu ftellen, fie oon benen be§ Staate unb

9teid;§ ju fonbern unb it)re finanjietten ©runblagen §u erörtern, tiefer 2luf=

gäbe unterjog fid^ 9t. in feiner juerft in ber 2. Sluflage oon (Sd)önberg'g

^anbbud^ ber politifd;en Defonomie erfd^ienenen Stb^anblung über „communaleS

ginanjroefen". ®ie 3lrbeit, bie bort 1885 erfd)ien, ift bann in erweiterter

©eftalt 1891 in ber 3. unb nac^ bem Xobe 9tei§enftein'§ 1898 in ber

4. Stuflage in raefentlid^ unoeränberter ©eftalt erfd)ienen; nur ift bie ®ar=

ftellung in SBejug auf bie neuere ©efe^gebung, ©tatiftif unb Sitteratur oon

^ollp unb Xruebinger ergänzt roorben. 2(ud^ ^ier mieber eine ftreng

f9ftematifd;e aufbauenbe ©arfteßung, bie bie gefdjid^tlid^e (gntmidftung roürbigt

unb überall in ben ©injel^eiten biefen ^ufammen^ang aufjujeigen fi^ bemül^t.

2tud; ^ier roieber bie oollftänbige ^erüdfidjtigung ber ouelänbifd^en ^uftänbe,

wobei namentlidj ©nglanb unb ^"^'^"f^ßi*^^ \'^^^ einge^enb be^anbelt werben,

aber aud; anbere Sänber wie bie gerabe für bie communale ^ntwidlung

intereffante ©d)weij unb bie ^Bereinigten Staaten oon 9torbamcrifa berüdE=

fid)tigt werben. 9t. erörtert bie 2lufgaben, ben $Bebarf, bie ©innal^men unb

©innaljmequeHen ber communalen Körper, bie ^-ormen ber communalen ?yinan3=

oerwaltung, bie ©tatiftif unb bie 9teformbeftrebungen unb arbeitet, namentlid)

ba§ ©r)ftem ber Einnahmequellen, ber ©ebüt)rcn, ber ©teuern, ber ©ub=
oentionen unb ^Dotationen fei)r beutlid; ^erauS. §ier wie in feiner Slrbeit
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über öffentlid^e 2lrmenpflege betont er namentlid^ immer roieber bie 33ebeutung

ber Setijeiligung ber größeren 3Serbänbe an ben 2lufgQben ber communalen
^örperjd;aften. 9teben ber Slrbeit im ^anbbud^ ^at er einen ^§eil be§ ©toff§
in einer Steige non Strtifeln be^anbelt, bie 1887/88 in ben ©d;moffer'fd)en

^a^rbüd;ern unter bem Xitel: „Ueber finanzielle ßoncurrenj oon ©emeinben,

ßommunaloerbänben unb ©taat" erjd^ien. 3)iefe beiben Slrbeiten gehören

gu bem unnerlierbaren Seftanbe ber ^•inan§= unb 3Sern)altunggn)iffenfd)aft

;

di. fonnte bai SSerbienft für fid^ in Stnfprud^ nehmen, biefe ?5^rage jum
erften DJiale au§ bem fpeciellen ©efid^töpunft be§ SSer^ältniffeg »on ©taat
unb ©emeinbe be^anbelt unb für bie fernere Se^anblung bieje§ 3Ser^äItniffe§

ben ©runb gelegt ju f)a6en. 2lIIe feine SlrbeitSroeife fennjeid^nenben @igen=

fd;aften, ®rünblid)feit bei 2Biffeng, ^enntni^ beg gefammten ©toffeg unb
forgfältige 3Jiet{)obif geid^nen biefe Slrbeiten über ba§ communale g-inanjroefen

au§. ©ie finb eg cor allem, bie i!)m bie ^oI)e unb rooEiIoerbiente @t)rung

einbrad)ten, »on ber Stübinger g^acultät gum S^renboctor ber ©taat^roiffen»

fd)aften ernannt ju roeiben.

2)ie n)iffenfd;aftli(^en me§r t^eoretifd)en 2lrbeiten ergänzte ffi. oielfad^

burd) praftifd^e gemeinnü^ige X§ätig!eit. ©o nerbanft i^m bie 1882 in

^reiburg in§ Seben gerufene 2lrbeit§nadjn)ei§anftalt ben erften 2lnfto^ ber

@ntfte^ung; er ^at i|r big ju feinem SCobe aU 3Sorftanb§mitglieb ange{)ört.

©benfo mar er DJiitglieb bei eoangelifdien ®emeinbefird;enrat§i, be§ eöan=

gelifd[)en 2lrbeiten)erein§, be§ 2trbeiterbilbung§t)erein§, be§ SBereing gegen

§au#= unb ©tra^enbettel, ber Verberge jur ;^eimat^, be§ ©d)u^oereing für

entlaffene ©efangene u. f. m. ^n au biefen 2;^ätig!eiten geigte er feiner

gangen 2lrt gemä^ ein lebenbigel, roarmf)er§igeg unb roirflid^ praftifd^

fd()öpferifd^e§ ^ntereffe unb mar burd^ feine reiben @rfaf)rungen unb feinen

Slat^ ber ^ö'^berung aller biefer Seftrebungen in i)o§em ©rabe nü^Iic^.

®er §auptt§eil ber öffentlid^en unb roiffenfd^aftlid^en 2:^ätig!eit 9iei^en=

ftein'g fällt in bie 3eit beg poIitifd)en 2luffd^n)unge§ bei beutfd^en 9teid)g

unb ber bamit ^anb in ^anb gel)enben focialpolitifd^en 2lrbeit. ^n biefer

3eit ift ber 9Ume „©ocialpolitifer" gur 33egeid^nung t)on Seuten entftanben,

bie praftifd^ ober t^eoretifd^ in ^ert)orragenbem DJiaa^e focialpolitifd^eg 2)enfen

unb ^anbeln geroedft unb geförbert ^aben. "Si. §at fidE) burd^ ein langet,

arbeitöreid^eg Seben, burd^ ben Slbel feiner ©efinnung, burd^ feine 2ßerlt§ätig=

!eit unb burd^ feine roiffenfd)aftlid^en 2trbeiten ben bleibenben 2lnfpru(^ er=

roorben, gu ben ^eroorragenben „©ociarpolitifern" bei neuen beutfd^en Steid^g

gegäfilt gu roerben.

^ie roid^tigften ©d^riften Stei^enftein'S ftnb: „2)ie Slrmcngefe^gebung

^ran!reic^§ in ben ©runbgügen i^rer ^iftorifd^en ©ntroidElung" (in 3.=S. f.

©ef. u. 3Serro., Seipgig 1881, §eft 11 u. IV); „2)ie Iänblid)e 2lrmenpflege

unb i^re ^Reform" (in 3Ser§. b. ®. 3?. f. 2(. u. 2B., greiburg i. 33. 1887);
„Slrbeiternerfid^erung, 2(rmenpf(ege unb 2lrmenreform" (^^reiburg i. SB. 1895);
„L'Assistance des Etrangers en Allemagne" (in Bulletin de la Soc. internal,

pour r^tude des Questions d'Assistance, ^aril 1893); „®er Strbeitgnad^meig"

(in b. ©d)riften ber ßentralft. f. 2lrb.=2Bo^If.=@inr., »erlin 1897); „2(grarifc^e

^uftänbe in granfreic^ unb ©nglanb" (in ©d)riften b. 3S. f. ©ociaU^oI.,

Seipgig 1884); „©ag communale ginangroefen" (in §anbb. b. ^ol. Defonomie,

S3b. 3, St^übingcn 1898); „Ueber finangieEe ßoncurreng oon ©emeinben,
ßommunaloerbänben unb ©taat" (in ^.=S. f. ©ef. u. 3Sern)., Seipgig 1887,

1888); „S)ag beutfdje SBegercc^t in feinen ©runbgügen" (greiburg i. 33. 1890).

@mil SJtünft erber g.
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SJittcröÖOUS *) : %xuhx. ©mit 9ft., Sprtfer, geboren am 3. 2lpril 1834
ju 33annen al§ ©o^n einel Sanbfabrifanten, ftammte au§ einem alteingefeffenen

®efd)Ied)te be§ bergifd^en Sanbeg, unb e§ mijdjt fic^ in if)m bie me^r in§ naf)e

SBeftfalen — roo bie nädjften SSorfa^ren unfere^ 2)ic^terg auf ®ut ^ort^aujen

bei ©c^rcelm gefeffen — weifenbe biebere, fefte Slrt be§ 23ater§ mit ber ed;t

r§einifc()en gro^natur, SebenSfreube, ^abulirluft ber fidjtlid; äftf)etif^ oer»

anlegten 5)iutter, Caroline geb. ©roan, St^odjter eineg n)O^U)abenben 5i)ianufactur=

unb @pecereif)änb(er§. ^nnig ^ing ber ^nabe, ba§ einzige ^inb bteibenb, an

biefer feiner anregenben Sieberoorfängerin unb SRärd}ener§ät)terin unb beraafjrte

il)r , bie er im fedjften ^a^re fd)on oerlor, unb i^rem tiefen ©influffe treuefte

3)an!barfeit : ber 19jä^rige, jum ®i(^ter ridjtig erroai^t, befennt, bie Un=
oerge^Iidje ^abe i^m bie ©aat ber Sieber in bie Sruft gefät. ®em SSater

banfte er ^roar Siebe unb SSerftänbni^ ber freien 3Utur, auc^ roo^I ben erften

anfpornenben ^eifatt ^ur Pflege ber^oefie; aber fd)lie^Ud), aU ber ftrebfame

<So^n, nad^ ber überaus tief greifenben SSorbilbung burd; ben burd^ t)er=

fd;iebene 3o"en oerfdilagenen ehemaligen öfterreid)ifd)en Dfficier ^rbr. v. Kordel,

ben üon i^m nod) fpäter in einem poetifd;en SSIüt^enfran^ ©efeierten, unb bem
33efu(^e ber „S3armer §ö{)eren <Stabtfd)uIe" (feit 1859 9lealgt)mnafium), bermal=

einft 9iaturn)iffenfd;aften ober 3)tebicin ftubiren roollte, beftimmte er i()n nad^

alter Sßuppert^aler Sitte jum SlaufmannSftanbe. 2)er 14jäf)rige fügte fid^ unb
marb of)ne innere D^^eigung 1848 Se^rling im oäterli(^en ®efd;äft, für ba§ er

bann feit 1853 S^teifen burd^ gan§ ©eutfd^Ianb, nad) ben 9Iieberlanben, S3e[gien,

©nglanb unb ber (Sd)n)ei§ unternat)m. Ueber ben entfagung§t)oIIen S^erjic^t,

über ba§ @infpannen in eine profaifd^e SebenSarbeit tröftete if)n regelmäßige

SBefdjäftigung mit ber 9)tufe, junäd^ft burd) abenblidjeS fleißige^ ©tubium ber

gebiegenften S^orbilber neubcutfdjer ^oefie, inbem er fi(^ aHmä^Iid) non §erber'§^

^lopftod'S, ^ölt^'g ©inbrüden, roeldje bie 9)lutter unb 33ordel in ifin gepflanjt,

frei mad)te unb fid; roefentlid; an ©oet^e, ©eibel, 9tüdert, ^reiligrat^, ^erroeg^

^eranbilbete. ®er groei Se^teren freifinnige ©id^tungen, foroie bie nenoanbten

2tnaftafiug ®rün'§, 2)ingelftebt'§, 9t. ^ru^' roaren bem Jünglinge fd;on in§

33Iut übergegangen , baneben ber gemütf)§tiefe ©eibel, ber gerabe bamatS bie

gefüi)lDoIIen beutfc^en ^er^en eroberte unb di. jeitleben§ im 33anne ^ielt. Unter

^ugo Delbermann'S ^räfibium tf)aten ficf) mit ©mit ^. Üaxl ©iebel, ^. @.
SBil^. SKeng, 9B. Sangeraiefdje b. ^. u. %., r\od) §albe Knaben, jum „Sßupperbunb"

für t^eoretifd;e unb praftifd^e Pflege ber „frönen äöiffenfdjaften" jufammen.
2öäf)renb 9t. fid^ befonberS mit bem frül^gefc^iebenen genialen ©iebel §u t)er=

trautem 3Serfe£)r aneinanberf^Io^, fanben biefe jüngeren Stalente be§ 2ßupper=

t^ale§ in ben fd^on üorf)er aufgetretenen g^rbr. Stöber, 2lbolf ©d^ults, Öiuft.

9teinf)arb 9ieu()aug roürbige @f)renmitglieber be§ SlubS, im ©rftgenannten unb

feinem fpäter für bie ^iifimmenfünfte eingerid^teten „©onntag§frän§d;en" einen

bebeutfamen förberlid^en 9}(ittelpunft, enblic^ in bem »ielfeitigen ilünftlcrgenie

^. Stidjarb ©eel, bem originellen 33ilbner be§ „beutfdjen ^Jfidjel", einen roirfung§=

rotten Serat^er unb ^Iluftrator. 3lm „2llbum aui bem Söuppert^ale", ba§

©eel 1854 ^erauSgab, beti)eiligten fid^ bie ^reunbe aUe , beSgleidjen an ben

fofort folgenben „S)id)tergarben au§ bem SBuppert^ale" be§ fölberfelber S^er»

Ieger§ %. Sß. Suca§. S8et)or 9t. gu biefen 2(ntf)oIogien Sprifdjeg beifteuerte^.

fiatte er fic^ fdjon feit ben 1848er ©türmen in J)eimat()Iid^en Socalblättern mit

actuellen poetifd;en ©rgüffen (fo bamal§ einem 3luffef)en erregenben roiber

9tußtanb) unb anberen al§ „griebr. @mil Sßiggo" ^eroorgeroagt. Unabläffige

©elbftgui^t foroie fiebere, felbftänbige 2(ufna{)me ber bunten ©inbrüde auS

*) 3u ©. 405.

aiOflem. beutfdje SSlograp^ie. LIII. 48
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Sitteratur unb ©cbanfenroelt , au§ ben großen unb fleinen Seben^freifen 6e=

reicherten unb verfeinerten fein bidjterifdieö (Sd)affen ungemein rafd), unb al§

fid; ber 20jä^ri(^e nod; in jenem ^al)re 1854 mit 2uca§' S^odjter .^ebiriig

oerlobte, blutete i()m nid;t allein ein f'ö[tlid;er Siebeg=, fonbern aud; ein »oller

2ieberfrüt)Iing auf.

©ie überaus innige ©emeinfd^aft mit feiner ©attin, al§ bie er ^ebroig

1856 t)eimfü()rte, bot, unb bie€ auf bie ®auer, feiner S)id;tung nun am regften

§alt unb 2lnfto^. §ier, in bem feiigen ®IM, ba§ fie if)m feit ber erften

Slnfnüpfung fd)enfte, ha§, \\d) in ber gärtlidjen @^e unb bem 3]er^ältniffe ju

ben fieben ^inbern (brei ©öf)ne unb üier 2;ödjter überlebten i^n) fortpflanzte.

Hegt geiüi^ ber Umftanb begrünbet, ba^ 9i. »on bem gäfirenben unb fc^roanfen»

ben ß^arafter feiner ^soefie um 1854 gar balb in ^armonifd)e Sahnen ein=

lenfte, inbem er a(§ unermüblid)er ^4>rebiger ber roaliren unb f)oI)en SJiinne

in ber ^ingebenben Siebe gu 2ßeib unb Slinb, in ber 3:;raulid)feit be§ §aufe§
unb ber ?>amilie ba§ 9J{eifte unb Sefte geleiftet ^at. Unb barum auc^ ift er

gang unb gar, mit 33en)ufetfein übrigen^, Sprifer geroorben. Um fo merf=

roürbiger, al§ bie näd;ften 33orfommniffe feine§ äußeren 2)afein§ i^n oon 33e=

fdjaulidjfeit unb ^ufvieben^eit mit ben ©aben be§ ©d)idfal«o roo^I Ratten üb=

rufen fönnen. Unmittelbar cor ber ^eiratl) fteßte fid) nämlid; ber 22jä^rige junge

5Diann in (Slberfelb auf eigene g-ü^e; aber fein ßommiffion§gefd)äft in SSronge»

roaaren fam blo^ bur(^ gerabeju aufopfernben ©ifer beS $aare§ in bie |)ö^e.

^e^t bereifte er roieber beutfd;e unb frembe Sänber al§ Kaufmann unb al§

^oet, ber Sefanntfdjaft mit litterarifd)en unb politifd)en $erfönlid)f"eiten fdjlo^

unb atterlei ©inbrüde fammelte. 9iun überfiebelte er 1862 nad) Carmen, feitbem

feinem bauernben 2(ufentE)alt§orte, ben 9JietalI=@ngro6f)anbel of)ne ben frül)ern

%i}Z\{i)übn fortfüf)renb ; bod) gerietl) er ol)ne eigene @d)ulb in arge gefd)äftlid;e

SBebrängnife unb t)ermod)te blo^ burd) ba§ Seifpringen treuer gr^unbe feine

perfönlidjen ^Berpflidjtungen gu erfüllen unb fid) a\i§ fdjlimmer materieller

©orge emporguringen. äBar ^. unter allem Ungemad) immer in feiner l^äuS=

lid)en »oUften SBefriebigung „tief befd;ämt inne, roie unausfpred^lid) reid)" er

roar (fo ber 2lu§gang feiner finnigen (Scene „©ie ©onntagipuppe"), fo ift e§

bod; mit oft ben)äl)rtem ©belmutl) ©ruft ^eil in Seipjig geroefen, ber 1871
burd) S3ertrieb be§ in ^aul Sinbau'g fdjönem Slufruf bem publicum marm
anß §erg gelegten neuen ©ebid)tbanbe§ bem forgenbefümmerten 2)id)ter rcader

unter bie Slrme griff. DJiittelbar trug bann ^eil'g „©artenlaube" burd; bie

barin erfd;ienenen gelegen l;eitli(^en, patriotifc^en unb gefelligen @ebid;te ftarf

gu 9Htter§l)au6' Sefanntroerben unb S3eliebtl;eit in roeiten (Sd;id;ten ber foliben

Seferroelt bei, unb bie§ l)auptfäd)lid; t)erfd;affte il)m ben 9tang eine€ mirl'lic^en

beutfdjen 3amilien= unb ,§augbid;ter§ im eljrenüollften ©inne. Seine unb ber

©einigen äußere ©jifteng fuf5te ba^er fpäter feineeroegS nur auf ber @eneral=

agentur »erfdjiebener 5i>erfictjerung6gefetlfd;aften, bie er bi§ gule^t befovgte,

fonbern aud; — eine in ®eutfd)lanb feltene 2;i)atfad)e — auf bem raadjfenben

(i;rtrage feiner ®ebid;t§oerüffentlid)ungen, auf5erbem auf bem feiner 9iecitationen

unb ä>orträge.

dl. l)ielt nämlid; fd;on feit 9Jtitte ber 60er ^a^re jeben SBinter tl)eil§

©elbftbeflamationen feiner unb frember ®ebid)te ah , tl)eil§ feffelnbe 3?orträge

über neuere beutfd)e ^oeten, bie il)m nad; 9iid;tung ober ^^erfönlid;feit na^e

ftanben, üornel)mlid; rl)einlänbifd;e : §. 58. g-reiligratl;, §cine, ©d;effel, 6l}amiffo

unb @id;enborff, baS @l)epaar ^infel, 2lnnette o. '2)rofte=§ül6^off, feine ^ugenb=

genoffen ^. ©iebel unb 3lb. ©d;ult§. ©tet€ roürbigte er ba feine trüber in

Slpoll mit liebeoollem S^erfenfen in bie (Sigentl;ümlid;feiten ber Qnbioibualität,

jDOgu il)n eine ungcn)öl;nlid;e 5äl)igfeit bid)terifd;en •)Zact)fül;len§ unb ibeale
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33egei[terung für bie 2(ufgabe, Sinn unb ^od^ad)tung für ed}te '^^oefie ^u t)er=

breiten, au§rü[teten. S)amtt ftettte er fic^ in ben 2)ienft ber allgemeinen

ißoifgbilbung, n)eld)e er uon je^er ^u förbern beftrebt roar. Bo ftanb er beim

„SSerein für rDiffenfd)aftlid;e ä>orlefungen" $u Carmen ©eoatter, be§gleid)en

Beim „iJlttgemeinen Sürgeroerein", beffen 3}orfi§ er bi§ an§ CSnbe inne()atte.

2)em in ben faufmännifdjen 'Jjereinen gan^ ®eutfd)(anbg ftet§ lutttfommenen

rebnerifdjen S3erufegenoffen roarb ja beim 2lbleben aud) von ber gro(5en @efe[I=

fd)aft für 3>oIfgbilbung ein bantbarer 9?ac^ruf gu 3:()eil. 2(ud) an ber ©rünbung

t)on Spar= unb ßonfumoereinen foroie be§ S?erfd)önerunggoerein§ in feiner

^Baterftabt nal)m er 3:[)eil. ^sm 3. 1885 padte itjn ein fd)meri5(;afteg §er5=

leiben, »on bem il)n eine 6ur ju SjieSbaben genefen liefe. 1894, roo er einen

neuen ,/grü^ftüd§oerein für arme ^inber" oU 53iitbegrünber unb humanitärer

^Didjter unterftü^te, feierten ;^af)lreid)e g-reunbe unb ^i>ere()rer naf) unb fern

ben 60. ©eburt^tag be§ a(Ifi)mpat[)ifd)en 9Jtenfdien unb 3)id)ter§. 2(l§ aber

1895 bie mufterl)aftefte ©efäl)rtin feiner nier 33tannegja()r,^el)nte fd;ieb, lodte

bie Stimmung über fold; unüberroinbbaren ©d}Iag jene bejroungene .»^ranftieit

neu ^eroor. 2(nfang 1897 ftiegen bie 2(t{)embefd)n)erben unerträglid), unb fo

traf i^n am 8. Wiäx^ ber STob al§ ßrlöl'er. ©ofort trat in ber S^aterftabt

ein 2)enfmalausfd)ufe jufammen. 2(m 20. ^uni 1900 rourbe non ben 6penben

ber §a^Ireid;en Sln^änger au'S bem 2BuppertI)aIe roie bem weiten '^aterlanbe

in ben ©tabtanlagen 33armen§ ba§ prädjlige SSerf be^ Sinbenfene ent()üttt,

eine Seiftung feines ®d)n3icgcrfo^neg, beg au§gejeid)neten ^Diännerbilbners ?}ri^

©d)aper in Berlin, S)ie beutfd)en g-reimaurerlogen, bereu eifrig tl)ätigeö 5Jiit=

glieb 9i. oiele Qa^re mit ^bee unb S)id)terroort geroefen — lange 3eit au<^)

SReifter ber 33armer Soge 2effing — Ratten eine fo anfef)nlidje Summe auf=

gebrad)t, bafe nur roenig baüon für ba§ Sronjebenfmal oeriüenbet, 'ta^ meifte,

burd) 5000 dVi. ber ©tabt Carmen oerme§rt, aU Siitteretjaus^Stiftung für

g-rü^ftüd armer Äinber angelegt rourbe.

2öitt man für bae Sisefen biefeS oortrefflidjen 3)tanne§ unb S)idjter§ einen

fid)eren Soben finben, fo »ergegenroärtige man fid) junädjft ben i^m eigent^üm=

lidjen Slbel ber ©efinnung unb ben flar beftimmten .^ang j;um bantbaren

©enuffe be§ SDafeinö, roie er fein litterarifd)eg ©ebütbud; unter ba§ 9)iotto

t>on ©oet^e's „©eben! gu leben!" geftellt t)at. Sobann aber cergeffe mon
nid)t, roie nollberoufst er ,^ugleid) in r^einlünbifdjer ©pl)äre unb im 33anne ber

9iotl)en ©rbe ftanb. Strömt er feine unoerfiegbare ^egeifterung für ben^fjerr»

lidjen g-luf5 immer erneut unb ueränbert, am augenfätligften in bem (iJd)a§=

läftlein „2(m 9tl)ein unb beim 3Bein" au§, fo erroadjte bas Slut feiner näter=

lid)en 2l[)nen in bem mannl)aft ftol^en „Sieb be§ äi^eftfalen" (1868 in ^ferlof)n

gebidjtet unb alebalb in ^^eterö' ßompofition oon Dr. §ugo 3^abemad;er in

ailtena gefungen), in geroiffem Sinne aud) in ber feinen poeti^djen älUirbigung

ber il)m rool)lt)ertrauten 3(nnette n. S)rofte=55üU-'^off.

(Smil dl. i)at feit Stnbeginn feiner SiTljeilnatpe an ber 2Siif|amt'eit_Jener

bid)terifd)en ©emeinbe, bie, roie ©ottjdjatl fagt, inmitten einer burd; lliiffion-S=

tractätlein unb focialc 2isü()lereien jerjpaltenen g-abrifbeoölferung ben ßultu§

ber 9Jiufen pflegte, unabläffig ä?er« unb Sieb ge()anbl)abt. ÜNäljrte e0 ja

aud) nad) bem erften Sluftreten mit bem S3anb „@ebid)te" 18'>ö eine geraume

ai>eile, bi§ ber burd) @efd)äftöbrang unb =tummer mit Sefd)lag 33elegte mit

roeiteren Sammlungen feiner 'DJiufcnlinber aufroartete, fo folgten fid) biefc

Söänbe bod) aUbann in furjen ^^aufen, be^gleidjen roieber()olte Dteuauflagen

aller, unb ßinj^elbrude tarnen baju. ^ie lijrifdjen Snmmelbänbe finb : bie

foeben genannten „©ebid)te" (1856, 10. Slufl. 1906), bie uon (S. ^eil ,^um 2)rud

geleiteten „3?euen ®ebid;te" (1871,6. Slufl. 1899); „3lm 9tl)ein unb beim Jh>ein"

43*
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(1884, 3 2luflaflen tnnerf)alb eine§ ^a^reS!; 4. STufl. 1900); „Suc^ ber £eiben=

|d)aft" (1886, 4. 2tufl. 1889); „2tu§ ben eommertagen" (1886, 4. 2lufl. 1889).

35efonbere STöne erflingen in ben „g-reimaurerifrfien 5Did)tungen" (1870,
5. 2lufl. 1897) unb ben ®ebi(f)ten gteid^en Still „^n Sruberliebe unb Sruber=

treue" (1893, 3. Stuft. 1897), roelc^ te^tere ben tiodjfinnigen ©tanbpunft
ebelfter «Humanität unb ed)ten 9Jten|d)entt)um§ jenel älteren metirfad; er=

rceiterten ©ebinbeg, biSroeilcn unter bem 3eid;en einer roafjrt^aft innerlid)en

^yrömmigfeit, §u ber er fic^ Don füf)Iem 9tationali§mu§ burd)9erun9en, nod^ ah'

getlärter feigen, wie er felbft l^ier offen bal^ertritt „alten freimaurerifd^en SBe»

ftrebungen in i^rem beften ©inne fteti geneigt" (^et)'I). ^n bemfelben ^^at^rroaffer

beroegen fid; bie ^^oefien „S)em Sruber ^eil, bem ^aifer!" (1887) unb „3ur
St^rauerloge für ^oifer SBil^etm I." (1888), bie im übrigen, nebft ber Segrü^ung
„2ln ^aijer 2Bil^eIm II." (1888), feinem e^rtic^en Patriotismus in äf)nlic^er

mannhafter ^utbigung Suft madjen roie baS ©c^Iu^gebidjt „@etreu bem Dteid;,

bem ^aifer" f)inter bem ©ru^ jur ©inroeitiung beS 9tiebern)alb=2)enfmaIS, ju

beffen @rrid)tung er ßnbe 2tpril 1872 §u 9tübe§f)eim einen Slufruf erlaffen

t)atte. 3lu^ baS ^eftc^en „^ux ©ebanfeier" (1875), natürlid; aud) bie

ent^ufiaftif(^e 2tnfeuerung unb frifc^en ©efänge ber glugfd)riften „33orroärt§!

dlaä) $ari§! 3 ^riegSlieber", „3)tarf(^tieber", „©en ?yrauen unb Jungfrauen
in ber ^riegSjeit. 3 Sieber" (alte 1870), benen fid; banad^ g-reuben= unb
©anflieber anfd}toffen, gehören ^ier^er. ^atte bod) ^., unter bem mitburd)=

lofteten 9tüdfd)Iag nad) bem religiöfen unb po[itifd)en kei)tau% ber 40er Jat)re

ein für alte Mal gum mo^ooll freiheitlich ©cfinnten befe^rt, eS mit feiner

ftänbigen äußeren ^ugetjörigfeit §ur g-ortfc^ritt§partei fel)r n)ot)l nereinbart,

wie er 1859 foglei(^ bem Siationalnerein beigetreten mar, fdjon 1861 in einem

2tuffe§en erregenben 9teujo^rSprolog beS ©Iberfelber ©tabttl)eaterS eine 9Zeu=

geftaltung ber beutfd)en 3Serl)ältniffe bur^ ^ampf an ber SBeftgrenje mit

Strasburgs SBiebergeroinnung ju ©inigfeit, ?>-rei^eit unb ©rö^e unb §ur

Äaiferfrönung gu prophezeien, 1866 fein poetifdjeS ä^eto gegen ^weitfieilung

2)eutfc^lanb§ unb ßnbe ber 60er Jal;re eine Sänge für ein 33aterlanb eins

in feinen ©tämmen, frei im ©eifte einzulegen. 5|]rologe, Stufrufe, ^'^tpoeme

nationaler wie Ijumanitärer g-arbe bidjtete 9t. roieber unb roieber, ungeroöl)n=

lid)eS 2tnf(^miegen an ben ©injelfall mit begeifterten 9iad)brud auf ber ibealen

STenbenj gefdjmadooCt üermäl)tenb. ®o ftettte fid) feine DJcufe in beutfd)t)öltifd)em

©eroanb allein 1865 breimal bei öffentlidjen 2tnläffen ein: auf bem Bremer
©djü^en=, bem Kölner 3tbgeorbneten=, bem ^annooerfd;en Si^urnfeft. 2)em 6om=
poniften gerb, filier lieferte er auf beffen Sitte für bie g-eftcantate gur 3Sott=

enbung beS Kölner 3)omS am 15. Dctober 1880 ben fdjroungnotten Xejt, ber

„mit bem altel)rroürbigen Sau unb feiner ®ef(^idjte ^infort für alte 3eiten

oerbunben bleiben roirb" (Sftob. Itönig). Stnno 1866 rief er „3u ^ilfe!" für
bie ^ertüunbeten nebft beren g-rauen unb ©prö^linge, 1867 „%üx bie armen
6l)olerafranfen", 1869 für Sitroen unb 2l<aifen ber beim 3}üffelborfer Srüden=
bau oerunglüdten Strbeiter, ebenfo für bie Hinterbliebenen .§erm. Sicarggraff'S,

ber fritifc^ guerft auf beS jungen StitterS^auS' ßrftlinge aufmerffam gemacht t)atte,

1880 rül)rte er „gür Dberfdjlefien", 1882 „g-ür bie 9iot^leibenben am Sl^ein",

1878 „gür bie 5"ei^ien=ßolonien" bie Seper. ©rftaunlidje (Energie entfaltete di.

namentlich gu ©unften feines t)od;t)erel)rten SJceifterS greiligratl), ben er im
Sonboner @jil befudjte unb nidjt nur als ein bid)terifd)eS ä>orbilb, fonbern auc^

als SRat^geber über feine öffentlid)e ©tellungnal^me betrachtete. 9t. erlief 1867
als ©pred;er beS rl)einlänbifcl) = n)eftfälifd)en ßomitöS ben günbenben „Slufruf

für bie 3-reiligratt)=2)otation", bie rafd; in §öl)e t)on 62 000 3;§olern gufammen»
!am, beroitifommete ben ®id;ter auf bem Sietefelber ©mpfangSfeft 18. Juli 1869
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tiameng ber ^eimatf). @r üerfa^te anä) fcen ^rolog, ben g-reiligrat^'§ Stod^ter

^ät^e ing ©nglifd^e übertrug, gum bamaligen ^l^m=^]ovt^x ^umbolbtfeft, rote

€r nodj §roei ^afjrjefjnte fpäter auf betn beutjd^en ©ängerfe[t ju ß^icago mit

feinem beutfdjbrüberlidjen Siebe gum 2Bort gelangte.

2)ie t)erfd;iebenen ©mpfinbungen au§ 3^itter§l)aug' nid^t übermäßig bunter,

aber innerlid) reid;l)altiger ©fala brüden fid^ entfprec^enb ben Sebengaltern

if)reg UrfprungS in ben fünf (Sammlungen feiner Sprif au^er ben beiben frei»

maurerifd;en mannidjfaltig au§. 2)en ©runb feiner poetifdjen 2lnfd;auungen

unb 2lugbrud§roeife legten fdjon bie „@ebid)te" in i^rer @rftau§gabe ber

?3'rüdjte eine§ bereite oielfac^ leben§erfal)renen 22iäl}rigen : ernfte, tüchtige

©rgüffe über geitlid)e unb eraige 2)inge, frei unb frifd; unb in ber SRegel

optimiftif(^ burd;roe^t, feinen Sraut= unb jungen ©Ijeftanb preifenb. 'sDen

roenigen erjäfjlenben ©tüden barin ftel)en ja^lreid^ere unter ben „9Zeuen

(S}ebid;ten" gegenüber, roo fid) aud) bie oaterlänbifdje 2(u§beute üon 70/71

finbet, im übrigen aber biefelbe ©timmung roie anbert^alb ^a^r§ef)nte frül)er

üorroaltet, mag fid[) aud) jum nidjt mel)r überroiegenben fangbaren Sieb gro^=

ftropljiger erhabenerer unb patl)etifd)er Stil gefcllen, ber großen ^ünftlern unb
^orfdjern, aber aud; ber üieigetreuen §au§frau ^ebroig gilt: 9Jiemanb anber§

ftedt in ber ^w^^ifa. bie in bem glüljenben S^flu^ nad; bcm 93iufter oon ©oetl^e'g

„2öeftöftlid)em ©iroan" , roo^l aud; 33obenftebt'§ „3}iirja ©dfjaffp" regiert.

„21m 9il)ein unb beim 2ßein" gerätt) 9t. in bie ©afeinsfreube unb Seben^luft,

bie il)m, oon 9)tutterfeite l)er angeboren, aud^ praftifd^ gar rool)l anfte(}t, unb
fd^roärmt oft l^eiter beim ©lafe ^cbenfaft, beffen ©orten er gleid)fam in einem

Sreoier gu claffificiren raeif5, ba unb bort ben ©d^alf föftlid)fter Saune im
9Jaden. 2öer roar berufener, ba§ anmut^ige 2öerf „9il)einlanb§ ©ang unb
©age" (1891) mit einem Seitgebidjt augjuftatten ? 2)ai fd)roerblütigere „Öud^

ber Seibenfd;aft" fpiegelt brennenbere ©e^nfudjt unb l^eifeere ©eelenfämpfe

lüieber, jebod) ol^ne etroa erwartete realiftifdfie Stnroanblungen, im ©egent^eil

fd)eint ^f^ad^empfunbeneg l^ier ba§ ©elbftburdjfämpfte in ben ©chatten gu ftellen.

©ottfd^all ^ebt barin mit 9tedjt „@in ^Reuiger" unb „SDie ©erüdjte" aU er=

greifenbe ©emälbe, „2)ie 2lbenbgloden" , roo bie Seiberfdjoft gu friebli(^fter

^bi;lle berul)igt ift, al§ ^ödjft anmut^ig, ferner bie jebe§ ©turm^= unb
2)rang§ baren „^m 3[Raimonb" unb „SBär' i6) bei bir" l)eroor. „2lu§ ben

©ommertttgen" quoff bann ein breiter ©trom von Siebern unb gemütf)üoEen

33etrad}tungen reifer ^öeenfütte, bie if)m geläufigen S3egiet)ungen be§ ^»erjenS

unb ^aufeg oercollftänbigenb. ®en 9tal}men feine§ ©toffgebiet§ unb feiner

Sluffaffung oerlä^t er faft nie. ©elten geftaltet er einmal ein — bann rool)l=

gelungene^ — fociale^ Sebenßbilb ober eine er§äl)lenbe Stummer; er felbft

urtt^eilte, in foldjen fei if)m roenig ®ebiegene§ au^ ber g'eber gelommen, all

befte jebenfaUS „35er genfer" unb „(im beutfd)e§ ^erj". ©röf^ere epifd;e

2)id;tungen („9Jlarie ©tuart unb ©lifobet^", „®er Slfaler", „SCf)omaä ^JJiünger")

unb Stomane, fo einen fpäter geplanten l)umoriftifd)en, ernftlid^ angupaden, blieb

il)m oerfagt; beren g-ragmente follen nie bie ©ruderpreffe erbliden. ©efunb,

roal)r, l)armonifd^ ift 9t. aU ®id;ter ftet§ roie im Seben unb er roeift, obrool)l

©eibel'g Singer unb bei mandjem ©röteren in bie ©d;ule gegangen, oiele

eigene 3:^öne unb eine gro^e ^Dienge oortrefflidjer reflectirenber, feine^roegS

rl)etorifd)er ©ebidjte unb melobiöfer Sieber ouf. ©ine gange Steige baoon ift

mufifalifd) bearbeitet roorben, nod; mel)r »ertrügen unb oerbienten e§. ©eine

„©prud)perlen l)eiterer Sebengfunft" (1893) orbnen ©prüd;e unb 2(u§fprüd)e

au§ 3)id)termunb in erquidlidjer 3lu§lefe, roä^len aber au§ ben eigenen oiclen

ge^altooUen nur neun, ^n jenen ©ammlungen fteljen an 3al)l unb©tärfe bie ber

Siebe im roeiteften Umfange geroibmeten ©ebidjte coran, bie big gur Jenbeng
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oIIuTnfaffenben 9}tenfd^f)eit§ = 3ufainTnenf)ange§ auffteigen. 2)ag ^ntienleben

breitet ber 2)id)ter ungefdjminft, bod) in »erflärenbem Räuber ber Eingabe an
Aügung unb äi>eltorbnung au§, nie fü^Iid), nie roe()t"Iagenb rerloren. 3?er=

nünftige g'^'-'i^eit oerfidjt er, unb „gut beutfd) aUerceg!" ilingtS bei aßen 3(n=

läflen au§ feinem 93tunbe. S)te metrifd) = rf)r)t()mifdje g-orm feinet jDid)ten§

fjat fid; attmäfjlid) ungemein üeroollfommnet: in ^^er^ma^, 9leim unb ®tropI)ens

hau befiegte er mand}er(ei iljm anfänglid) anf)aftenbe SDiängel unb bradjte e§

§u oorbilblidjer S^ein^eit unb 2(broed)§Iung
,

gu au^erorbentli(^em äBo^Uout,

j. 33. beim 9tefrain. griebr. ^repjfig, ber „bie fjerrlidjen ^riegg= unb ©iege§=

Heber" pcn 9(. fd)on 1873, obt»o()I fie unter bie beften redjnenb, als „fdjon

jel3t na[)e3U »erflungen" beflagt unb feine poetifd^en Seiftungen fogar unter

biejenigen erften 9iange§ 5ä()It, bie „ifjren golbed)ten ^lang nimmer »erlieren

raerben", meint in feinem legten, eben dt. geroeil^ten 2luffa^e, etroa§ über»

fd}n)ängnd; oon i(}m, „beffen Stimmung in @olb unb Stjur ftra^lt" : „®ie
ä>irtuofität feiner 6prad)e, bie leidjte, freie 33ef)anb(ung feinet Dteim^ roirb

t)on feinem ^eitgenoffen übertroffen, »on nid)t me^r al§ t)ielleid)t einem i)alben

©u^enb erreidjt." 9i. ift fd)on bei Seb^eiten roarm unb gere(^t onerfonnt

unb burd) auögebe^nten 3Serfel)r mit nennengroertfjeften Sitteraten unb ^ünftlern

in feinem gaftlidjen §eim wie aud) brieflid; bie Uebereinftimmung be§

fijmpat()ifd;en (iinbrucfä feiner ^erfönlid^feit mit ber ^-igur be§ ®id)ter§, roie

fie jroifd)en ben ä>erfen I)ert)orIugt , beftätigt unb in bie beutfdjen Sanbe
i)inauegetragen morben. ©ein marfigeS 35>irfen auf ber Siebnertribüne, fo»

bann Si^erlegergefdjid unb eine günftige ©mpfänglidjfeit ber ^^it ^aben ein

UebrigeS getf)an — bod^ mar bag i^m gugefaHene Sob »oHauf »erbient;

bie fdjnettlebige ©egenmart l^at bafür il)m fd)on mand)e§ Sorbeerblatt entriffen.

®en 9iul)m, bie ibealen St^riebe beutf(^er Strt geroedt unb bamit in poetifrf)er

^unft ein burd}au§ t)oIf§tf)ümlid)er, roaJ)rf)aft beutfd;er 2)idjter geroorben ^u

fein, barf i()m je^t wie fünftig fein nocl^ fo moberner Äritifer abftreiten.

9titler§f)aug' Popularität einerfeitä, feine fociole unb geroiffermo^en

cuIturf)iftorifd)e ©tellurg alg beutfc^er ^au^poet unb „9fif)einlanb§ ©önger"
(roie er betitelt raorben) anbererfeit§ neben ber Iitterar^iftorifd)en redjt=

fertigen ein genaueres ©inge^en auf feine ©ntmicflung, feine SBirffamfeit,

feine Seiftungen. 3)ie beiben fleinen SJionograpfjien „ßmil dl. Dtadj feinen

feIbflbiograpf)ifd)en Sfufjeidjnungen unb nad; ^'rinnerungen ron ^uliu§
Sftittereljaug" (1899) unb „®mil ^. 3ur entfiüHungefeier feinet ®enf=
male in 53armen am 20. ^uni 1900 allen feinen g-reunben unb 3Serel)rern

geroibmet uon Sina ©d)neiber" (1900) ergangen einanber: ber ©of)n be=

^anbelt ben 9J(enfd)en, Später, ?yreuiib, bie geroanbte Sitteroturfennerin

S. ©d;neiber ben ^^oeten unb 2&>uppertl;aler. (Sffat) über di. von %txh.

|)et)'l i. 9iorb unb ©üb Sb. 52 (1890), ©. 179/93 (»gl. ebenba Sb. 100,

1902, ©. 10, bei ^of. ^oeften, 3"^^ Erinnerung an %x. Stoeber). 2lug=

füf)rlid) be()anbeln il)n 2llb. ^erjog, 2)ie neuere Sitteratur im SSuppert^ale

in Biographien unb eijarafteriftifen (1888), bef. ©. 90—112, 4 u. ö.,

unb ©. Jlöpper, Sitteratur = ©efd)id)te beg rl)einifd^ = roeflfälifd)en Sanbeg

(1899), ©.153—59 u. ö. (biefer aber ol)ne lebengnoHere ^^orträtirung). ®rünb=
lidjereS Seben§= unb (Sl)arafterbilb oon ©. .gjörter im Siogr. ^aljrbud; unb
2)eutfdjem Dfefrolog 11, 327/32; ^. S. Seimbad), S}ie beutfdien 2)id)ter ber

Sieujeit unb ©egenraart IX, 67—69 (80). 33rümmer, Sejifon b. beutfdjen

3)idjter beg 19. ^aljrlj.^ III, 325 u. 544. ilnappe 2lutobiograpl)ie bei

^inridjfen, ®a§ litcrarifd;e ^eutfdjlanb^ (1891), ©. 1110. — 9iad;rufe:

9{f)einifcf) = 3Beftfäl. Leitung 1897, 9{r. 69 (9Jt. Se^r§); ^ötnifdje Leitung
1897, 9tr. 216; ©Iberfelber Leitung 1897, dh. 57; 2B. ©olbbaum, 9teue
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%t. treffe 11692 (nad) ©auer eine „temperamentüotte @{|retirettung gegen

bie ßiterarf)ifiorifer" [üon benen gerabe bie mobertiften , raie 3?ogt=^o(^,

fli. 9}i. Wux)zv, ®b. ©ngel, ^. ignoriren] , mit ein paar ungebrudten §m=
proüifationen)

; ^. $rölj3, ©arteiüaube 1897, ©. 226/8; $. ». SBinbecf

(b. i.^. Sohlten), ?yranff. Leitung 1897, 9^r. 102 (mit 3 anjie^enben ^Briefen);

2. Sacoborosü, gjiagajin für Sitteratur 66, 361/68; ^. ©telter, ®egen=

roart 51, 202/4 ; tt, ^iffenfdjaftiidje ^Beilage ber Seipjiger Leitung 1897,

yix. 60; S. ©alomon, ^ttuftrirte Beitung Sb. 108, 389/92; S- ®d;ratten=

f)ol5, 5Rofegger'§ §eimgarten Sb. 21, 829/35; S3erliner ^Huftr. 3eitung

VI, 361/8; 9J(ünd). DJeuefte 9tad)ric^ten 1897, dlx. 113. Slnbere SournaI=

artüel: ^annoöerfdjer Courier 10070 (7. 2)ec6r. 1879); 53armer Leitung

19. ^uni 1900, 2. Slatt. SSgl. g-rbr. ^regffig, Sitterarijdjc ©tubien unb

e^arafteriftifen (1882), ©. 13 u. 14 unb dioh. Stönig, ©eutfdje 2iteratur=

gejd;idjte25 II (1898), 380 unb 344. SSon £itterarf)i[torifern roürbigen

iijn au§fü§rlid) ^nr. JTurj IV, 306—8 (4, 24, 53), ©ottfdjatt^ III, 105

u. II, 665. ^ilbniffe u. a. : bei ^ur,^ Popper, in ben ^Kadjrufen ber ©arten*

laube, ^Iluftr. B^itung, berliner ^ttuftr. ^ßitung, ben jroei 2)(onograpf)ien,

„5ieuen ®ebid;ten", „Slug ben (Sommertagen" (bie§ non Submig ^nau§),

„Silbenbe ©eifter" (^g.ü. 2lb§^off) I (1905), 196. — SSielerlei »ereingelte poe=

tifd)e ©penben 9litterl^aug', befonber§ gelegenl^eitlidje im n)örtlid)en ©inne,

finb ba ober bort gebrudt unb nidjt in ben ©ammlungen entfjalten, eine

lange 5Rei^e ebenfold)er übertiaupt ungebrudt, mögen fie auc^ beim be=

ftimmten Stniaffe fefter^ebenbe, feiernbe, begeifternbe SBirfung get^an ^aben.

SSon feiner ^rofa, bie rao^I nur ©ti3?;en unb Silber litterarifdjcr $erfön=

lidjfeiten feiner ^eriobe ober weiteren ^efanntfdjaft betrof, bürfte faft nidjtg

gebrudt fein, au^er ben t^eilroeife fdjarfen 2trtifeln, bie er feit 1852 für

9tob. ^ru§' „2)eutfd;e§ 5Dtufeum" aU „ßorrefponbengen au§ bem 9Bupper=

t^al", foroie ben in jener 5-rü()= unb ^rang^eit im „33remer ©onntag§=

blatt" u. a. Leitungen erfdjienenen wenigen 2luffä^en, ^unftberidjten für

„lieber Sanb unb DJceer", 3^eferate für beutfd)=amerifanif(^e Leitungen unb

9tecenfionen über \)a^ ^Iberfelber ©tabttfieater: bieg atte§ in ben 50er bi§

in bie 60er ^a^re. ©o bebarf e§ benn nidjt ber au§brüdlid)en, übrigens

irrefüf)renbcn 3Serfic^erung DJiartin 9JJaad'g in feinem ßompenbium „2)ie

befannteften beutfdjen ^idjter ber ©egenroart" (1895), ©. 37, ber al§ „Ur»

t^eile anberer 2(utoren über Sf^itterS^auS" nur einen ©a§ auS 33iei)er'§

^onoerfationg = Sejifon unb folgenben eigenen ()in5ujufe^en roei^: „2ll§

^srofafdjriftftetter I)at.fid; 5R. nur in feuittetoniftifd)er g-orm oerfudjt, fonft

ift er ber ergä^Ienben ®id)tung faft gän^Iid) fern geblieben" ; t)ielme{)r

fommt er auf biefen beiben ©ebieten ernftlidj nidjt in 33etrad)t. 1877

mürben be§ geliebten ^ugenbgenoffen „ßarl ©iebel'S ©idjtungen. ®efam=
melt üon feinen greunben. herausgegeben üon @mil 9litter§I)au§".

Subroig J-ränJel.



©.

©OOlmÜtter: SJtaj; B., J^eroorragenber Septbopterologc, rourbe am 26. 9?o»

»ember 1832 ju 9iöml)ilb im §er§ogt^um 5)ieimngen geboren. @r befud)te

bie 3ftealfd;ule j^u 3)ieiningen unb frf)on bamalg befä)äftigte er fid^ eingel^enb

mit ber ©ntomologie. Qu einer ©rf)rift über ben ^eerrourm oon Subroig

33erf)ftein geid^nete er bie Slbbilbungen. 1851 trat er aU gä^nrid; in bie

preu|ifd;e 2(rmee ein unb mürbe 1853 Sieutenant, 1861 ftanb er in ?yranf=

fürt am 93iain, 1863 in Su^emburg unb 1864 in ©aarIoui§. ?iad^bem er

1866 ben gelbjug gegen Defterreid^ mitgemad^t ^atte, fam er nad^ ^annooer
unb rourbe 1870 jum Hauptmann beförbert. Ueberall fud;te er in feinen

©arnifonen bie Entomologen auf unb fud)te fid^ im 33erfel)r mit if)nen in

feiner Siebling§n)iffenfd;aft weiter auSgubilben, 1871 mad^te er ben ^elbjug
gegen granfreid) mit. .^ier beroieS er, ba^ er felbft im ärgften Kugelregen

feine ©djmetterlinge nidjt oerga^. 3[I§ feine S3atterie am 5. 53iai 1871 in

^Billarg en 2lgoi§ hei ßl^aumont aufgefal^ren max
, fat) er einen fd)önen, un=

befannten ®d;metternng unb fonnte bem 58erlangen, il;n ju fangen, felbft im
Kugelregen nid^t roiberftef)en. @r befd^rieb i^n fpäter unter bem DUmen
Oecephora Schmidi in ber „©tettiner entomologifd)en 3eitung" 1881. ^n
ben 39 @efed)ten, an meldten feine S3atterie t^eilnafim, führte er ftet§ S'^^nS'

gläfer mit fid^, um feine ©elegenl^eit ju nerfäumen, um einen feltenen

©djmetterling gu fangen, ^n bem ?3-eIbgug gegen granfreid; geid^nete fid;

feine Batterie bei 33eaune la 9loIanbe ganj befonberö au§, unb er erf)ielt

bag ©iferne Kreug 1. ßlaffe. 9cad; SBeenbigung beg ?yefbjugeg rourbe er

jum 9J'!ajor beförbert unb begog roieber feine frütiere ©arnifon ^annower.
Salb barauf rourbe er al§ 2i[btl)eiIung§ = Sommanbeur be§ g-elb = Itrtillerie»

9legiment§ Dir. 15 nad^ ©traf3burg oerfe^t, roo er bie ©elegen^eit benu^te, bie

S.^orträge be§ ^rofefforl ©ötte über Zoologie gu l)ören. 1877 na^m er alg

Dberftlieutenant feinen 2(bfd;ieb.

©r nat;m feinen 2[ßo[)nfi^ in Sodenl^eim bei ^yranffurt a. 9)i. , um fid^

gang feiner Steigung gu rotbmen. 2)ie ©endenbergifd^e naturforfd;enbe ®efell=

fd;aft übertrug ifim bal Drbnen i^rer ©djmetterlingSfammlung, roeld;e 2lrbeit

er mit peinlid;er ©orgfalt ausführte. 5ZamentIid) befdjäftigte er fid^ mit ben

Kleinfdjmetterlingen unb t)eröffentlid;te gaf)Ireid)e Slrbeiten über biefelben in

t)crfd)iebenen entomoIogifd)en 3eit[d)riften. 21I§ ©benau unb ©tumpf ein

reid)e§ 9JiateriaI »on ^nfecten au§ 9Jiabaga§car für bie ©endenbergifd;e natur=

forfdjenbe ©efettfdjaft mitbradjten, roibmete er fid; gang bem ©tubium ber
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©d^metterlinge biefer ^nfel unb üeröffentlid^tc 1884 ben erftert Satib eine§

^racf;tn)erfe§ über bie Sepibopteren^gauna ber '^n'itl 93Ubaga§car mit fieben

d)romolit^ograpf)tfd)en 3:;afeln , n)eld)e§ »orroiegenb neue 3trten entfiält. 'I)er

jroeite 33anb rourbe auf ©runb feiner S^orarbeiten oon ^JJiajor Dr. S. d. §et)ben

1891 oeröffentlid;t, benn e§ roar il)m nid;t »ergönnt, benfelben ^u »ollenben.

@r tüurbe oon einer Sungenentjünbung ergriffen, ber er am 12. Dctober 1890
erlag. 2B. §e^.

©QCÖcr=9)JöfOJ5 : Seopolb oon ©.=9)t., 9lomanfd^riftftetter unb p\x)(i)o=

patl^oIogifd)er %V)\}U§, geboren am 27. l^anuar 1836 in Semberg aU <Boi)n be§

^oli^eipräfibenttn, f am 5. 'Diärj 1895 in 2inb§eim in Reffen. — 2luf ba§

erregbare ©emütf) be§ lebenglänglid^ ^raifdien f(aoifd)en ^nftincten unb beutfdjer

ßultur ®d;n)anfenben roirfte fdjon frül) bie flat}ifd)e SSoIfsipoefie burd) bie

Sieber unb 53tärd;en, bie feine fleinruffifd^e 2(mme il)m norfang unb er^äfilte.

®ie Steoolution in ^olen erroedte feine <Br)rmpati)k für bie galii5ifd)en 33auern

unb feine 2tntipatt)ie gegen ben polnifdjen Slbel; in beiberlei ^infid^t wie in

mand)er anberen Fiat er bann auf ^arl @mil ^ranjoS beftimmenb eingeroirft.

— @r ftubirte in ^xag, unb ©rag unb mar oon 1857 an al§ ^rioatbocent

ber ©efd)id)te in ©rag t^ätig, o^ne ba^ übrigeng bicfe ^^ätigfeit („^er Stuf»

ftanb in ©ent unter ^arl V.", 1856) in feiner fd}riftftellerifd}en 2ßirffam!eit

©puren l^intertaffen l^ätte; benn um bie cbronique scandaleuse ber ^aiferin

ÄatF)arina unb ^$otemfin'§ fennen j^u lernen, beburfte e§ eben feiner befonbern

©tubien. ®er (irfolg feiner Dtooellen unb 9tomane oeranla^te il^n bann, ben

Se^rberuf aufzugeben. 2ßie fo niele ©d)riftftetter jener S^^t — i<i) nenne nur

©u^foro unb Stuerbad^ — roec^felte er ^äufig ben Slufent^alt: ©raj, 1873

S3rud an ber 53iur, 1880 roieber ©rag, bann 33ubapeft, ^ari§, feit 1890 Sinb=

^eim. 2(ud) biefe Drt§n3ed)fe( bradjten in feiner monoton aufgeregten ^robuction

feine n)efentlid)en Slenberungen ^eroor.

1858 erfd)ien „@ine galijifc^e ©efc]^i($te 1846", mie bie näc^ften nooeI=

liftifdjen ©fijjen unter bem an^altenben ©influ^ ^^urgenjero'g. S)er §eroIb

ber flaoifdjen ßulturffig^e ^t nic^t nur bie STedpif, fonbern aud; bie 2luf=

faffung feinet fo oiel fleineren ©djüler§ mit bebingt. ®ie Slnnä^erung feiner

^nftinctmenfd)en an bie f)eimifd)e (Srbe, bie ftarfe 33etonung ber focialen unb

flimatifdjen ©inflüffe, ba^ ^urüdtreten ber Isabel I)inter ber ß^arafter*

fdjilberung ^at er bort gelernt — alle§ freilid) 2)inge, bie fetner eigenen 2ln=

läge entfpradjen. ©benfo ()at ©d^openfjouer, ben er fic^ al§ Seben§p^ilofop^en

erfor, i^m nur für eigene Stauungen beutlid)e 3Borte gefunben. ©.=2){. be=

fannte fid; gu einer naf)egu au§fd)liefe(ic^ animalifd)en 2luffaffung ber ©efd^(ed)t§=

liebe aH einer tüdifd;en Grfinbung ber Diatur gur Reinigung beg 'DJcenfd)en

unb faf) in ber g-rau faft nur ba§ fatanifd^e Söerfjeug, beffen bie ©djöpfung

fid) bebient, um ben 5D{ann mit ©c^mergen ^inber erzeugen gu laffen. SDagu

fam, nur anfangg, nod^ ein eblere§ X^ema: ba§ be§ unf)eimlid;en 2lbfterben§

unferer ©mpfinbungen — nieÜeidjt burd^ bie ©röfin .^a^n oermittelt, in beren

^Romanen bie§ „©efe^ ber Umroanblung" (raie SM^n e§ fpäter nannte) am
Hauptrolle fpielt unb t»on ber (raie non bem fat{)oIifdjen ^nimpl^Ietiften

©ebaftian Srunner) <B.=Wl. in einem feiner fd[}limmften 33üdjer, ben „'Dieffa^

linen 9Bien§" („©er fatiiolifdje ©alon") ein carifirenbe€, ja oerleumberifd^e«

Portrait entroorfen £)at.

Stu§ biefen Senbengen ging (nadj bem erfolgreidjen l^iftorifdjen Suftfpiel

„2)er SJiann o^ne ^sorurt^eif") feine befte ©rjäfilung I)erüor: „®er 5Don ^uan

oon golomea" (1866, in ^epfe'g ©eutfd^em 3tODeilenfd)a^ 33b. 24 mit treffe

lieber (Einleitung abgebrudt). 1869 fafete er ben grofjen ^^slan, in einem

^Jiooettenctiflug ^,$Das a3ermäd;tni^ ^ain§" bie menfd)lid)en Seibenfd;aften unb
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i^ren 3ielpun!t barjuftellen , swerft natürlich bie Siebe (bann „ba§ @igen=^

t^um", „ben Staat", „ben ^rieg", „bie Slrbeit", „ben ^ob"); aber er befa^

nid^t bie ^raft ^ola'g unb e§ blieb bei 5ufammenl)anglofen ©injelgefd^idjten,

bie nur burd) geraiffe ^bioftjncrafien oerbunben finb.

^n 6.=l\>t. [)atte jid) näinlid) injraifdjen eine fdjiimme 2(nlage franf^aft

entroidelt. dt litt an bem erotifdjen 33ebürfnife, feine Regier burd; -Dci^Eianb*

lungen oufftadjeln ju I äffen , ba§ man nad) i^m (unb feinen g-iguren)^

„53tafodji§mu§" benannt I)at (ugl. v. ^rafft=@bing , Psychopathia sexualis).

©ine unglüdlid;e @()e gab biefer Steigung 9ial)rung, Sturora (ö.) Slümelin,.

a\§ ©djriftftefferin in (5adjer=3Jcafod)'§ 9toIIe „2i3anba x>. ©unajen)", §at fid^

in if)rer „Sebeu'gbeidjte" (3ßanba x>. ©ac^er = 3Jcafoc^ , SJfeine Sebenebeid)te,

Seipjig 1906) jraar aU mipanbelte§ Dpfer feiner perüerfen Süfte bargeftettt;

aber aud) o§ne bie — gu roeit geJ)enbe — 3lntn3ort v. ©d)lid)tegrott'€ („2Banba
o^ne -^elg", Seipjig 1906; »gl. non bemfelben: „©ad)er = 3}iafod; unb ber

93iafod)igmu§", Bresben 1901,' unb non <B.-m. felbft „S)er 2lsert^ ber iRritif",

Seipjig 1873) roürbe man fd)on an§> i^rem eigenen S3erid)t erfef)en, baJ5 fie biefe

^rant^eit roiffentlid; gefteigert unb gepflegt Ijat — anfangt nielleidjt mit guter

2(bfid)t.

2lIIerbing§ ^at bie @§e (1873) nic^t äffe (5d)ulb; ©ac^er=3)?afod)'§

fc^roadie '^^erfönlid)feit raurbe and) burc^ ben ©rfolg jerftört. ©eine 9?omane
unb Scoüeflen Ijatten burd) ibre fd)led)ten ©igenfdjaften fo ftarf geroirft roie

burd) bie guten: einem ungen)öf)nlid;en ^i^alent, Staturen von ftarfem 2;rieb=

leben l^in^uftellen, bie 9tebe inbinibuell ju färben, bie ^anblung folgerecht

burd)§ufübren, f)alf eine milbe ©innlid)feit, eine fdjamlofe CSntblö^ung tief ge=

füblter ^erüerfitäten 5um ©cminn jal)l(ofer Sefer nadj; gerabe wie e§ guerft

mit bem fo oiel unfdjulbigeren Sola ging. S3efonberg fanb er auc^ in 5"ranf=

reid) begeifterte Sefer, voa§> xi)m fogar in bie üorne()me „Revue des deux
mondes" 2{ufnat)me oerfdjaffte. ©ein 9tuf mar aud) bie Urfac^e, bajs man if^m

1882—85 bie Seitung ber 3eitfd)rift „2(uf ber §ö^e" anvertraute, ^n raft=

lofer ^robuctioität erfdjöpfte er fid; unb gab fid) im 2eben unb inx S)id;ten

immer unbebingter ber 2eibenfd;aft l)in, ©ad)er=3)tafo(^ifd)e S^tomane §u er=

leben. 2)er SJiann, ber im „3>ermäd)tni^ ^ain§" nod; principiell gegen

©d)ifffr'g ^beaügmug faft mit ©rünben Dtto Subroig'S ge!ämpft ^atte

(2, 100), ber bie 33ern)anbtfc^oft oon SBottuft unb ©raufamfeit (2, 179) mit

romantifdjem ©ruft betont Ijatte, fdjrieb je^t nur ©canbalgefdjidjten; unb bie

„Eevue des deux mondes" neröffentlid)te in jef)n ^a^ren 14 Stooellen non
©.=5)(. S)abei ftumpfte fid; feine ^sfpdjologie ju naturaliftifdjer Dberfläd)Iici^s

feit ah unb feine @r5äf)lung^funft gu immer neuen ä>üriationen bei 2;i)ema§

„9>enu§ im -^.^el,^" : immer toieber bie graufam = n)ottüftige ©d)ön§eit in ber

^eljjade, bie mit ber ^eitfd;e ii)Xtn roillenlofen ©flaoen beglüdt . . .

©0 blieb jule^t nur nod; ber etl)nologifdje SBertl) ber galigifdjen unb
^ubengefd)id)ten übrig, in benen fid; bii jule^t bie fdjarfe Seobad)tung§gabe
unb rafd)e ^nfcenirunggfunft biefeS ebenfo begabten alä unglüdlid;en @rjä^ler§

funbgab.

2)ie roid)tigere Sitteratur ift oben angegeben ; baju fommen bie ©d^rift=

ftefferiejifa u. f. ro. Stidjarb Wi. 5)iet)er.

Bü^^: ^uliui üon©., 33otani!er, geboren ju ^reilau am 2. Dctober
18:-i2, t in äöür.^^burg am 29. SJtai 1897. 2ll§ ©o^n eine§ ©raoeurS in

fet)r befd)eibenen !i8ei()ältniffen lebenb, fonnte ©. nur unter ä>ergid)t auf manci^e

^ugenbfreube ba§ ©pmnafium in feiner 3>aterftabt befudjen. 2lllein bie Se=

fd)äftigung mit ber '^Nflanjenroelt, raoju il)m burd) ben berüljmten ^Ijpfiologen

^urfinje, beffen ©ö§ne feine ©c^ulgenoffen maren, 2tnregung gegeben rourbe^



fialfen ifjm über üiele trübe 6tunben feiner ^ugenbgeit fiinroeg. ©iebje^n ^o^re
alt, cerlor <B. gleidjjeitig ©Itern unb trüber unb fo üerroaift, entfc^Iof, er fid^,

bte ©cf)ule 3U oerlafjeit unb (Seemann j^u roerben. 3.son biefem ''^lan f)ie(t

i^n ^urfinje'l (Sinfluf, ah, ber, feit 1850 in ^rag, it)n 511 feinem Slffiftenten

ern)ä[)(t I^atte. ©o fe^te S., immer nod) unter mancl)en @ntbef)rungen, feine

UniDerfitätSftubien in ber bö[)mifd)en ^auptftabt fort, baneben für feinen

©önner eifrig arbeitenb unb 5eid)nenb. Ungefä()r nad) je^in ©emeftern
promoüirte er unb ^abilitirte fid) gleid; barauf al§> ^sriüatbocent für 83otanif.

©eine fdjriftftellerifdje 2:;i)ätig!eit be,^og fid) fdjon üon 2tnfang an auf ?3-ragen

ber pflan^lidjen ^()t)fioIogie , beren Slusbau bie Hauptaufgabe feinet Seben§

roerben follte. 1859 erf)ielt ©. auf @mpfef)lung be§ Zoologen Stein unb be§

bamalg nod) al§ Sefi^er einer 3Serlag§()anblung in Seipjig lebenben Sotanifer§

2B. ^ofmeifter (f. 21. ®. 33. XII, 644) eine Stellung ai§ Stffiftent an ber

g-orftafabemie in 2:()aranb. ^ier füf)rte er intereffante SSerfudje mit ber

6ulti»irung con ^J^flanjen in roäfferigen anorganifd^en 9iäf)rlöfungen aus, beren

9tefultate er in fpäteren SCrbeiten t)erroertf)ete. ^m 2llter üon 29 ^af)ren

Tourbe S. 1861 al§ $^rofeffor ber ^otanif an bie Ianbn3irt()fd^aftlid)e 2e()ranftalt

ju ^^oppelgborf bei Sonn berufen, roofelbft er in erfolgrei^er Sef)rtl)ätigfeit

bi^S 1867 »erblieb. Qn biefem ^a^re überfiebe(te er alg ^^iad^folger be 53ar9'§

(f. 2(. S). 33. XLVI, 225) nad) 'Jreiburg in 33aben, ba» er aber fdjon ein

^af)r barauf mit SBürjburg »ertaufc^te, mo er ben Se^rftufil für Sotani! faft

30 ^a^re i)inburd), bi§ §u feinem 3;;obe befleibete, nad)bem er 33erufungen

nad) ^ena, ^eiöelberg, Sßien, Serlin, 33onn unb 9Jiünd)en abgelehnt ^atte.

Hier in ber bairifdjen UniüerfitätSftabt lagen bie äSurjeln feiner ^raft; ^ier

entftanben feine n)id)tigften 2lrbeiten
;

^ier luurbe er ber Segrünber einer Sd;ule,

aug ber eine gange 9^eif)e ber namt)afteften 33olaniter ber ©egenroart ^eroorging,

2Iber mit fteigenbem Stumme entroidelte fid; in S. jugleidj baö Selbftberou^tfein

in einem ©rabe, ba^ er anbere 2lnfd)auungen neben ber feinigen faum gelten

lie^, rooburd) er fid) mit »ielen ?yad)genoffen oerfeinbete. 2)al)er »erlief ber

Steft feine§ Sebcng, nad)bem feine ätrbeit^fraft nad)gelaffen, red)t trübe. %n=
bauernbe ^ranfl)eit unb unglüdlid)e 5'ömilienüeri)ä(tniffe famen f)in3u , um
feinen, vooljl axid) infolge ber @ntbei)rungen n)ä{)renb ber ^ugenbgeit entträfteten

Körper einem längeren Sied)t^um entgegen 5U füfiren, au§ bem i()n ber Xo'ö

in einem Stiter üon nod) nii^t 65 ^af)ren erlöfte.

S. mar einer ber genialften Sotanifer, oon ungemeiner ©nergie unb großer

©elbftänbigfeit. S)ie Originalität feiner Aorfd)ungen foroo[)I, roie bie »on i^m

auegegangene Sfnregung, n)eld)e feine in formoottenbeter Sprad)e gefd)riebenen

33üd)er gegeben l^aben, fid)ern it)m einen unt)ergänglid)en ^la§ in ber @efd)id)te

feiner 2i5iffenfc^aft. 2(m SBeginn feiner n)iffenfd)aftlid)en 2aufbal)n in ben fünf=

giger ^af)ren be^ oerfloffenen Qaiir^unbertg, ftanb bie 33otanif unter ^•ü()rung

»on g-orfc^ern raie Tloi)l, SiJägeli, ^ofmeifter, 21. 33raun u. 2(. im 3eid)en ber

morpI)oIogifd)en 2(natomie unb @ntroidlungögefd)id)te. 2(bgefet)en »on ber burd§

bie Strbetten Sauffure'S unb Souffingaulf'S begrünbeten @rnä()rung§tf)eorie,

traten rein pf)9fioIogifd)e ?^ragen in ben Jpi"tß^9'^i'i^'^- 2(n biefer Stelle fe^te

S. ein, inbem er bie experimentelle ^Ijpfiologie neu belebte unb biefen 3w)eig

ber Sotanif eine geit lang gu bem l)errfd)enben mad)te. 9tod)^roäl)renb feiner

äÖirt'famfeit in 3:i)aranb unb roeiterl)in in 33onn gelang e§ to. nadiguroeifeiv

baf5 ba§ erfte 5probuct ber in ben ßl)loropl)r)llförpern cor fid) gel)enben 2(ffimi=

lation bie Stärfe fei. 2luf ©runb mül)famer llnterfud)ungen an feimenben

^flangen geigte er, mie bie Starte im ©unfein oerfditüinbet, um am Sidjte fid)

roieberum üon neuem au§gufd)eiben unb lel)rte bie Si^ege fennen, auf tDcld)en

bie plaftifd)en Silbunggftoffe, bie alg g-olge ber Slffimilation auftreten, burd)
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ben ^flartjenförper tranSportirt icerben (%lova 1862 unb 1863; ^otanifd^e

Leitung 1862 unb 1864). 2(n bieje Unterfud^ungen fd^Iofjen firf; bann foId)e

an, bie fid; auf ben ©influ^ be§ farbigen £id;teg auf bie ^>flanjen bejiefjen

unb bie ©. ju bem 9tefultate fül)rten, ba^, entgegen ber lanbläufigen 2tnfid;t

ber ©^emifer, uorgugSroeife bie gelbroten ©tra()Ien be§ @onnenlid^te§ ba§

©rgrünen be^ 6^(oropf)^IIforne§ unb bie ^erfe^ung ber ^oljlenföure beroirfen,

löäfirenb bag blauüiolette £id)t bie medjanifd^en S^eijberoegungen aullöfe

unb neben ber ©djraerfraft bie Urfad^e ber al§ §eliotropi§mu§ unb @eotro=

pigmu§ befannten 2öadjätf)umgfrümmungen fei (S3ot. 3eitg. 1864). ^n fpäteren

2luffä§en, bie in ben „Slrbeiten bes botanifd^en ^nftitutS in SBürjburg"
raä^renb ber ^a^re 1883—87 »eröffentlit^t würben, fprid^t <B. ben ultravioletten

©trat)len eine gan,^ befonbere 33ebeutung ju, ta nad; feiner 2lnfid^t nur burd^

beren (Sinroirfung Slüt^enbilbung überl^aupt entftef)en fönne. S^ax nermögen
fid) S3Iüt^en aud^ int 3)unfeln gu bilben, bod; müßten in biefen Ratten roenigfteng

bie Saubblätter com ultracioletten 2id)te getroffen werben. 2tlg ©rflörung

für biefe ©rfdjeinung ^ie^t ©. feine %i)zoxk ber fpecififd^en organbilbenben

©toffe ^eran , bie er in groei 2lb^anblungen : „lieber ©toff unb gorm ber

^fIan§enorgane" (2lrbeiten be§ 2Bürgb. botan. ^nftit, 1880—82) niebergelegt

i)at. ^iernad) fei ber 2lufbau ber »erfd^iebenen pflanglid^en Organe, roie ber

SBurjeln, ©tengel unb Slätter, gefnüpft an M^ Sluftreten befonberer ©toffe,

fo ba^ beifpiel^roeife bie in ben Saubblättern burc^ ben ©influ^ be§ ultraoioletten

Sid()teg entfte^enben blüttjenbilbenben ©toffe burd) SBanberung an jene ©teilen

gelangen müßten, voo bie Slüt^en entfte()en fotten. dloä) in feiner legten

experimentellen 2lrbeit (a. a. D. 1892) l)at fid) ©. mit biefen ©ingen befdjäftigt.

©e^r mertfjooffe 9?efultate bradjten bie t)on ©. in ben fiebriger ^al)ren üer=

öffentlidjten Unterfudjungen über bie ©ntfte^ung ber St^^eilunggroänbe im
pf(anjlid)en ^ettgeroebe §u 3^age, infofern er ben inneren ^iifan^n^^n^ng jroifdjen

ber SBanbbilbung innerf)alb ber Qiüt unb ber äußeren ^orm beg road^fenben

Organs genau beftimmte (Sßürjb. ^nftit. Sb. II, 1882—87). Bad)^' le^te

^>ublicationen bringen feine neuen felbftänbigen S^erfuc^e me^r, fonbern bejiel)en

fid^ auf allgemeine fragen au§ bem ©efammtgebiete ber ^s^pfiologie, 9)torp^o=

logie unb @ntn)id(ung§Ie()re. ^n biefen nimmt er aud) ©elegen^eit, feine

Slnfidjten über bie ©eftaltungSurfacften unb bie ^i)r)logenie ber ^flanjenroelt

augjufpredjen. ^nbem er bie ^arrain'fd^e ©eIeftion§t[)eorie innerhalb enger

SSerroanbtfdjaftIgrabe anerfennt unb fie gur ©rflärung groedmö^iger 2lnpaffung§=
erfd)einungen ^erangie^t, glaubt er bodf) bie gefammte ©tammegentroidlung
im ^>flangenreid; auf innere Urfac^en gurüdfü^ren gu muffen, ^m ^ufammen=
{)ange bamit fteljt feine Se^re non ber „Kontinuität ber embryonalen ©ubftang",
burd) roeldje bie @tnl)eitlidjfeit in ben £eben§proceffen ber aufeinanber folgenben

^sflangengenerationen geroä^rleiftet fei. SSielleidjt nod) nad)()altiger als burd^

feine roiffenfdtiaftlidjen ©ingelarbeiten [)at ©. burd) feine Se[)rbüd;er gemirft.

®r roar nid()t nur DJieifter be§ ©EperimentS, fonbern im ^of)en ©rabe auc^

9)ieifter beS gefdjriebenen SöorteS. 1868 erfdnen bie erfte 2luflage feines

„Se^rbud^eS ber SBotanif", ber fdjon nad; gmei ^a^ren bie groeite unb fpäter

nod) bis 1874 gmei weitere folgten. @S bürfte in ben legten oier ^egennien
faum einen jünger ber 33otanif gegeben I^aben, ber nid)t auS biefem S3ud^e

Selcfjrung unb 2(nregung gefd;öpft I)ätte. Sie in allen feinen ©d;riften, l)at

eS ©. aud; in feinem Seljrbudlje oerftanben, burd) ^erüorI)ebung allgemeiner

©efidjtSpunfte baS ^ntereffe für bie gu bel)anbelnben 'g-ragen gu erl)öl)en.

S)agu fommt bie gro^e g-ülle ber meifterl)aft entworfenen Driginalabbilbungen,
»on benen feljr üiele il^rer 33ortrefflid)feit wegen in nadjfolgenben 9Serfen

anberer 2(utoren copirt würben. Sle^nlid) epod;emad;enb wirfte baS wäl;renb
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feiner SC^ätigfeit in ^oppeliborf 1865 entl'tanbetie „^anbbuc^ ber ®jperimental=

pl^gfiologie", bag einen S^l^eil be§ in SSerbinbung mit 2öil^. ^ofmeifter imb
2lnton be Sarg herausgegebenen größeren §anbbud)§ ber p()t)fiologifd)en

Sotanif bilbete. @§ roar feiner 3ßit ^ie erfte größere 3wfttiintenfaffung atter

über bie SebenSüorgänge im ^flanjenförper befannten Xf)atfacf;en unb in SSe^ug

auf ^[ar^eit unb feffelnbe 3)arfteIIung aud) buri^ fpätere SBerfe nidjt übertroffen

roorben. ©benfo roirften feine, in jroei 2luflagen 1882 unb 1887 erfd)ienenen

„SSorlefungen über ^fIan<;enp^t)fioIogie" burd) ^nE)aIt unb g^orm auf roeite

Greife anregenb unb befrudjtenb. CSnbüd) fei nod) be§ §iftorifer§ ®od)§
gebac^t. A'ür bie auf $eranlaffung Äönig SJca^imilian'S IL von 33aiern burc^

bie 3}?üncl^ener ätfabemie ber 2.\5iffenfd;aften herausgegebene: „©efc^id)te ber

2öiffenfd;aften in ©eutfdjlanb" fd)rieb ©. al§ fünf§el)nten 33anb jenes ©ammel»
roerfeS eine „@efd)id;te ber Sotanif uom 16. 3af)rf)unbeit bis 1860". 9Jiit

unermüblidjem S^Iei^e ift f)ier baS roeit jerftreute Quellenmaterial gefammelt

unb fritifd) gefic^tet roorben, raenngleic^ in ber ftar! beoorgugten 33e^anblung

ber 9)^orp^oIogie, Slnatomie unb $^t)fiologie gegenüber ber ©tjftematif eine

geroiffe ©infeitigfeit nid)t j^u nerfennen ift. 2(uS ben 1892 unb 1893 in groei

33änben oeröffentlidjten „®efamme(ten 2lbf)anblungen über ^flan^enp^pfiologie"

finb bie genaueren 2;itel unb ^ßitangaben ber meiften »on ©. üerfa^ten

©djriften ju erfe{)en. 2)iefe gufammenfaffenbe 2)arftettung bringt im erften

Sanbe 29 Slbl^anblungen oorraiegenb über ptjpfifalifd^e unb ^emifdje S>ege=

tationSerfd^einungen , im groeiten 14 Sluffä^e über 2ßad;StE|um, ^e^bilbung

unb S^eigbarfeit. 5Die polemifdjen ©d^riften, foroie ältere, in mel^r populärer

^orm oerfafUe unb enblid; foldje , beren ^n^alt längft 2tllgemeingut ber

2Biffenfd)aft geworben ift, finb ber Sammlung nid;t einoerleibt roorben.

Oiaturroiffenfdjaftlidje 2ßod;enfd)rift von ^. $otonie, XII. 33anb, 1897,

9ir. 42, ©. 495 u. 496. — 3:äglid;e 9iunbfd)au, 1897, Unterl)altungS=

^Beilage, 9ir. 126, ©. 502 u. 503. — ^. ©adjS, ©efammelte 2(b^anb=

lungen. Seipgig 1892/93. @. äBunfd;mann.
6QUcnticn: kaxl §einrirf; Subraig ©buarb ©. , 3:i)eologe, f 1897,

gehörte einer ^^^aftorenfamilie an, bie nad; einer ^amilienüberlieferung üon

©al§burger Emigranten abftammte, unb würbe am 12. Wiai 1825 gu 33roun=

fd)n)eig geboren, roo bamalS fein 3Sater ^arl Subro. A'^x'o. ©ottentien alS ^^aftor

ju ®t. SRartini ein ^auptnertreter beS StationaliSmuS mar unb am 16. 2lpril

1848 als ©eneralfuperintenbent unb Slbt non 9}tarientl)al geftorben ift ;
feine

9Jiutter g^rieberife Sl)arlotte geb. SBitting entftammte einer angefel)enen ^auf=

mannSfamilie ber ©tabt Sraunfd)n)eig. @r befud^te bie Sürgerfd)ule unb baS

©gmnafium feiner 3Saterftabt, baS er ^JJtid^aeliS 1844 »erlief, um bem SSorbilbe

beS SSaterS folgenb unb auS eigener 'Steigung ]\<i) in ^ena bem ©tubium ber

iJlieologie ?;u roibmen. .^ier blieb er brei ©emefter, in benen er namentlid;

ben geiftoolien Unterrid)t ^arl ^afe'S geno^, unb fiebelte bann nad} ^affe über,

mo er bis Dftern 1848 blieb, im 2Öinterfemefter 1846/47 aber, baS er in

Sraunfdjroeig »erbrad^te, ^ranf^eitS^alber feine ©tubien unterbred;en mu^te.

Üx l)örte in ^alle befonberS bie SSorlefungen »on ^uliuS 9JiülIer, an beffen

^omiletifd)em ©eminare er aud) SC^eil naljm, unb trat in ein näl)ereS 3>erl)ältni^

ju %i)oluä, beffen ebenfo anregenbem roie förbernbem perfönlidjen ä>ertel)re er feljr

niel nerbanfte. 2)aneben ^at er aber aud^ bei ©rbmann mit ©ifer pl)ilofopl)ifd)e

3Sorträge gehört. Serurfad[)te i^m bieS aud; fdjroere innere Kämpfe , fo l)at

eS il)n bod) fpäter üor ben Uebertreibungen ber ftarren Drt^obojie beroa^rt

unb in ber eigenen Ueberjeugung gefeftigt. @r fe^rte bann in bie ;^eimatl)

gurürf unb l)at l)ier im ©eptember 1848 bie erfte tl)eologifdje Prüfung beftanben.

3)a bie StuSfid^ten für baS geiftlid;e 2lmt bamalS fel)r fd;led;t maren, fo
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tüatibte er ftrf) gunäd^ft bem Se^rfa(^e §u. @r tütrfte eine 3eit lang an ber

©rjlel)ung§anftalt beg ^aftorg @, 2. Lettner in Sarbede, filterte bann in

Sraunfdjroeig bie 2(uffidjt über bie beiben <Söl)ne be§ '5reit)errn v. iltinnigerobe

unb übernat)m 1851 bie ©rjie^ung beg ©rboirafen ^u ®rbad;=©d)önberg , ben

er 1852 imd; Sraunfdjroeig begleitete, roo er big 9}cid)aeli§ 1858 bog ©^m»
nafium befudjte. S)a l)ier gerabe eine Set)rh-aft fcf)lte, fo nerfa^ <B. »on 9Jiid)aeIig

1858 big Dftern 1860 eine SeI}rer[teIIe am ^^rogt)mna[ium. '^uxd) biefe Um=
ftänbe ift eg gefommen, ba^ er bie groeite, bie t^eologifd;e .^auptprüfung er[t

im g-ebruar 1860 erlebigte. (Bx rourbe nun im SJcai 1860 ^Jiitglieb beg

^rebigerfeminarg in SBoIfenbüttel, ju beffen ©ubfenior er bemnädjft aufrüdte.

©rft im 5Diai 1863 erhielt er eine isfarrftette ; er roarb ^^a[torabjunct an ber

©tabtpfarre gu S3lanfenburg unb gugleidj Seiter ber bortigen 33ürgerfd;ulen.

3m ^erbfte beg ^a^reg 1870 ertjielt er ju @rofe=3Saf)lberg unb S3ansleben bie

^sfarrabjunctur, jebod) mit ber Hoffnung auf Diadjfolge. Slber biefe Hoffnung
iraf nidjt me^r ein. 3llg fein S^orgänger g-riebr. Qo^. g-riebric^, ber )8atzt

beg befannten ©d}riftftetlerg g-riebr. g-riebrid), 1879 ftarb, mar <B. bereits

§u i)öf)eren 2Sürben beförbert. ®enn am 7, 93iai 1875 rourbe er roof)! auf
Slnregung feineg greunbeg, beg ©omprebigerg D. 3:^iele, ber ben ^erjog
2Bilf)elm auf ben if}m non Slanfenburg f)er roo^Ibefannten ©eiftlid^en auf=

mertfam gemad^t i)am, j^um ßonfiftorialrat^e in Söolfenbüttel ernannt. §ier

^at er anfangg neben ßrnefti (f am 17. 2lugu[t 1880), bann alg erfter geift=

Xid^er 9tati) bie 2(ngelegent)eiten ber Sraunfd^roeigifdjen Sanbegfird)e geleitet,

^f^eben ben laufenben ©efdjäften biefer S^ennaltung, bie er geraanbt unb fdjlanf

3U erlebigen muffte, na()men feine ^raft aud) gefe§geberifd)e Stufgaben in 2In=

fprud), roie bie g'ortfü^rung ber Bearbeitung ber liturgifdjen Drbnungen, bie

§erftellung einer t()eoIogifdjen ''^srüfunggorbnung unb anbere ©efe^e. ©obann
bie isertretung beg ßonfiftoriumg in ber Sanbegfpnobe unb bie Seitung beg

^^rebigerfeminarg. 9Bie er {}ter auf bie S3ilbung unb ^Vorbereitung beg t^eo=

logifd^en Oiadjmudjfeg burd) 2e^re unb 330rbilb großen ßinflu^ geroann, fo mar
feine 2;^ätigfeit alg ©eneralfuperintenbent aud) für einen großen 2;^eil ber

älteren ©eiftlidjfeit non öebeutung; am 1. Januar 1879 roar ii)m bie ©eneral=

fuperintenbentur ju SÖolfenbüttel, am 13. Wiäx-\ 1891 baneben bie gu 33lanfen=

bürg übertragen. ©. ftanb für feine 5)]erfon in religiöfer ^Bejie^ung feft auf

confeffionellem 33oben, unb er Ijielt eg für feine -^flid)t, biefen aud; ber Äird^e,

an beren ©pi|e er geftetit mar, nad) Gräften ?,u erhalten. S)abei mar er aber

fein einfeitiger ^arteimann unb roeit baoon entfernt, feine einflu^reidje Stellung
irgenb roeldjen ©onberintereffen bienjtbar ju madjen. 6r befa^ noUeg 33er=

ftänbnife aud; für abroeid)enbe 2tnfid)ten unb 9tid)tungen; nur liebte er überall,

tt)ie er ,^u fagen pflegte, „reinlidje ^^erl)ältniffe" ; unflare, uerfdjiDommene ^been
roaren i^m guraiber, unb fein 3)lann nod; feinem |)erjen, bem er nid)t ein

fefteg 9tüdgrat zutrauen burfte. Sei Sefefeung non firdjenregimentlidjen Stellen

fal) er nor attem auf perfönlidje 2;üd)tigfeit , unb er trug, roo er biefe fanb,

fein Sebenfen, aud) liberale ©eiftlid)e für ©uperintenbenturen, roie für bie

5l>rüfunggcommiffion ber ©eiftlid;en in U-^orfdjlag i5U bringen, ©o erfreute er

fid) benn mit 9^ed)t in feiner älmtgfül}rung beg allgemeinen SSertraueng; nie=

malg ift an ber Sauterfeit feiner 2lbfid;ten, ber ßl)rlidjteit feiner Ueber^eugung
ein 3n3eifel aufgetaudjt; unb nerbiente Slnerfennung ift il)m uon nerfdjiebenen

Seiten gu SEieil geroorben. Stm 25. Slpril 1881 rourbe er gum 2(bte non
9Jiarientl)al ernannt, gum 1. Slpril 1890 gum iUcepräfibenten beg ^erjoglidjen

ßonfiftoriumg. gmi ^aljre lang (1883 ff.) roar er aud) 9JJitglieb ber Ober=

fd)uIcommiffion, aug ber er aber roieber augtrat, roeil i^m bie (Sigenmäd)tig=

feiten unb Uebergriffe eineg ßoHegen, roie nor^er feinem ?5re"i^i>e %i)kh, gu oiel
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"Slerger bereiteten. 2(tn 9. 9(pril 1884 »erlief il)m bie tt)eoIogtyd^e gacultät

bcr Utiiüerfität 9lo[to(f bie SBürbe eineg Dr. theol. honoris causa. (Seit

@rne[ti'§ 2obe befudjte er al§ 93ertreter be§ braunfd)roeigifd;ert ^ird)enregiment§

regelmäßig bie eoangelifdjen S^irdjenconferen^en ^u ßifenac^, urtb e§ j^eigt beut=

lid) ba§ t)ol)e 2tnfe^en, ba§ er aud) in biefem Greife genoJ3, baß iE)m juerft

nad^ bem Slugfdjeiben bei Dberl)ofprebiger§ 5lo^lfd)ütter au§ $Dre§ben im
^a^re 1890 unb bann ununterbrod)en bi^> ^u feinem 3:iobe burd) ha^ 2?ertrauen

feiner ßottegen ber 5.sorfi^ ber ßonferen,^en übertragen rourbe.

ßiiie weitere ^^ätigfeit entfaltete ©. in ber Sraimfd)iüeigifd;en Sanbel=

oerfammlung, in bie er non 1875— 1894 üon ber ©eiftlidjfeit bei Sanbel al§

2tbgeorbneter entfanbt rourbe. ^m allgemeinen ift er ^ier nidjt oiel l)en)or=

getreten. ®urrf)aue loyaler unb conferüatioer ©efinnung I)at er gumeift im
©inne ber ^Regierung geftimmt unb, roenn e§ fid) nidjt um 2(ngelegen^eiten

ber ^ir(^e ober ®d)ule f)anbelte, nur feiten ba§ SBort ergriffen, obroof)! i()m

bieg gut gu ©ebote ftanb, unb e§ i^m aud) an ©djlagfertigfeit feine?roeg§

"feljlte. i^ielt er e§ aber für eine ©eroiffenSpflidjt, mit feiner 2(nfidjt bfruor»

gutreten, fo trug er aud; nid;t bie geringfte Sd)eu, feine gange ^^>erfönlid)feit

für bie geredete ^ad)z eingufe^en. ®r ftanb feft auf bem 58oben ber beutfdjen

9teid)§üerfaffung , er l^atte bie ßinigfeit ber beutfd)en «Stämme gu einem

mächtigen 9teid)e unb alle bie grofjen (^rrungenfd^aften ber neuen 3eit mit

g-reuben begrüßt unb nerabfdjeute alle 33eftrebungen, bie biefe f)ätten in g-rage

ftellen tonnen. 2(ber ebenfo entfdjieben roar er für bie Slufred)terl)a(tung ber

SanbeSredjte unb bie ^nnel^aüung ber Sanbelnerfaffung, bie er befd;rooren

l^atte. ®a§ roar i()m eine fjeilige @eroiffenefad)e. @r fa^ nadj bem Xobe
^ergog SlUUjelm'S (f am 18. Dctober 1884) ein unb gab unumrounben gu,

baß t)on 33raunfd}roeigifd;er Seite bie S^ronbcfteigung bei erbberedjtigten 2;()ron=

folgert, be§ §ergog§ non ßumberlanb, bei äBiberftreben ber maßgebenben

©eroalten im ^eid)e nid^t ergroungen roerben fonnte. Slber er ttjat, roa§ in

feinen Gräften ftanb, um bie Situation gu flären. 2luf feine 93eranlaffung

t^eilte am 30. ^uni 1885 ber Staatsminifter ©raf ®ör^ = SBrisberg, um
i^n gu beruhigen unb ben §ergog gu belaften, tenbengiöl aulgeroä^lte Örud;^

ftücfe aus einem ^Briefe bei gürften an bie 5^önigin üon ßnglanb mit, bie

nad) 3^eröffentlid)ung be§ gangen Sdjriftftüd'eS in ein nöUig anberel Sid)t

gerüdt rourben unb bem Staatiminifter öffentlid) ben ^43orrourf ber UnreMid)t'eit

gugogen , ben biefer tro§ bem 2luffef)en, bai bie Sad)e mad^te — roof)l me^r

ein 3^'i^^^" i)orfid)tiger .^lugEieit all guten ®eroiffen§ — ftiUfd^roeigenb über

fic^ ergeben ließ. S., ber fid) »on i[)m bamall gutgläubig übergeugen ließ,

l)at fpäter bie ©mpfinbung oon il)m bupirt gu fein, niemall norroinben fönnen.

83ei atlebem fonnte er aber nid)t leugnen, baß nad} 33efd)luß bei 33unbelrat[)l

com 2. ^uli 1885 ber 'f^aü eingetreten roar, für ben gu ungeftörter i5-ort=

fül)rung ber Sanbelnerroaltung unb fid)ercr Stufredjterljaltung ber 9ted)te ber

legitimen 5Di)naftie bal 9iogentfd)aftlgefe§ nom 16. ge^^'u^^i^ ^879 gegeben

roorben roar. ^ll bann aber bie t^atfädjlidie 9.krl)inberung bei beredjtigten

SC^ronfolgerl gur fofortigen Ueberna[)me ber $Kegierung aulgefprodjen unb

ein 9tegent geroät)lt roerben fotlte, ba tonnte er fid) nidjt bagu nerfteljen bie

Sdjulb an biefer ^roangllage bem unglüdlidjen §ergoge non Sumbcrlanb auf=

gubürben. S)al gefdjalj in bem eintrage ber ftaatlredjtlidjen Gommiffion, bcr

am 20. Dctober 1885 gur S^er^anblung tam. 9Jiodjten audj oiele iron ber

inneren Ungeredjtigfeit biefel bem ^ergoge gemadjten 3>orrourfl bei fidj über=

geugt fein : ben 9Jiut^ fid) offen bagegen gu ertlärcn fanbcn nur S. unb fein

?yreunb 2;t)iele. ©iefer lag fdjon auf bem ^ranfenlagcr, bal am 17. 93iai 1886

feinen 2;ob Ijerbeifüljrte, all S. nodjmall für bie Sadje ber legitimen 9)ionardjie
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auf ben ^lan ju treten gejroungen rourbe. Sei S3eratl^ung be§ ^ulbigung§eibe§

für ben 9tegenten, ^rin§ Sllbred^t von $reu^en, bat ©. in ber Sanbegcer«

fammlung auf SSunjc^ einiger i^m unterftellter ©eiftlidjen, bie fid^ in ii)rem

©eroiffen 6efd)njert füllten, um eine offene ©rflärung barüber, ba^ ber neue

®ib ben alten bem ^aufe Sraunfdjroeig geleifteten @rbl)ulbigung§eib nic^t beein=

tröd;tigen folle. ®r ^atte babei angenommen, ba^ biefeg ^wöcftänbnife al§

felbftoerftänblid; fofort gemährt roerben roürbe, unb roar bafier auf ba§ äu^erfte

überrofd)t, als nad; ber ©i^ung jroei 93(itglieber be§ t)erjoglic^en ©taatg=
minifteriumg in größter Seibenfd)aft auf i^n einftürmten unb ii)n befd^ulbigten,

ba^ er bie 33ranbfadel in§ Sanb roürfe. S)od; er lie^ fid; nidjt bange machen
unb gab ben ^erren bie beutlidje Slntroort, e§ fei i^m an ber 9tu^e feineg

©eroiffenS me^r gelegen al§ an ber 3tuf)e ber Ferren am ^JJtiniftertifd;e , aber

er rourbe in feinem SSorfa^e burd^ biefe§ auffällige 3Seri)aIten nur beftärt't

unb fe^te e§ tro^ ben äöeiterungen , bie i^m oom ©rafen ©ör^^SSri^berg

gemacht rourben, mit Stu^bauer unb ©efdjidlidjfeit glüdlic^ burd), ba^ bie

geroünfd^te aut^entifdje ©rflärung moijl ober übel »om ©taatSminifter gegeben

rourbe. 2)a§ f)at oiel jur Seru^igung erregter ©emütl)er unb geängftigter

©eroiffen im Sanbe beigetragen. Slber ber S?orfaII madjte ©. bod; ftu^ig,

befonber§ al§ bid;t barauf non einem 3!)titgliebe be§ »or furjem beenbeten

9tegentf(^aft6rat^e§ , bem DberlanbSgerid^tgpräfibenten Dr. 21. ©d)mib, eine

©d)rift erfd;ien, in ber, fo ungef)euerlid; e§ angefic^tö ber üueßen erjd)eint,

bennod) aßen ®rnfte§ ber iserfud; gemad^t rourbe, bie 33e§ief)ung be§ braun»

fd;roeigif(^en @rb^ulbigung§eibe§ auf bie jüngere Sinie bei 2Öelfen^aufe#, ber

ber ^ergog oon ßumberlanb angei)ört, in 2lbrebe gu fteHen, unb aU manche
2teu^erungen »on ^oc^fte^enben $erfonen i§m gu D^ren famen, bie einen 3]er=

faffung^brud; ober, roie man gu fagen pflegte, ben Uebergang com ^rooiforium

§um S)efinitit)um nur oomStanbpunfte ber Opportunität be^anbelten. ©d;eiterten

folc^e ^$Iäne, gang abgefe()en t)on ben fonftigen ©d;roierigfeiten, aud) fd)on an

ber redjtliciöen, ftreng legitimen ©efinnung be§ 9iegenten, fo ^ielt e§ ©. bod^

für feine -^flid;t, auf feinem ^^often im Sanbtage auögu^arren, um gegebenen

%aM etroa geplanten ©taat^ftreid^Swerfud^en entfd;iebenen SBiberftanb entgegen

fe^en §u fönnen. @r ^at jum ©lud niemals roieber politifd; fic^ ju bet^ätigen

®elegenf)eit gehabt. %üv 3}tand^c roar e§ roo^l eine (^nttäufd;ung , ba^ nad;

biefen SSorgängen ber ^^rin§ unb feine ©emaf)lin ©. bei oerfd;iebenen ©elegen=

Reiten eines befonberen 33ertrauen§ für roürbig f)ietten ; Stnberen aber erfdjien

biefeS 33er^ältni^ al§ ^i)x^nvoü für beibe 2::f)eile unb »ertrauenerroedenb für

bie 3"f"nft- 9i"r roo ba§ ©eroiffen eS i^m befal)l, trat ©. im öffentlid)en

Seben ()en)or; fonft f)ielt er fid^ oon allem politifd^en treiben gefliffentlid;

fern. 2)a§ fd}ien i^m fdijon bie SBürbe feineg ()of)en ^ird^enamteS gu forbern,

ber in unaufätliger SBeife äu^erlid) unb innerlid) gu genügen fein eifrig[te§

Seftreben roar. 9Jiit einer anfprudj^Iojen @infad)I)eit nerbanb er natürlid)e

Sßürbe, feinen 2^aft, gefällige formen unb einen frö()Hd;en l)eiteren ©inn,
ber aud; für frifd;en ^armlofen $umor ftetg aufgefd^Ioffen roar. ©o befa^ er

eine glüdlic^ ^armonifd;e Dtatur, in ber bie i^räfte beg ©eifteS unb ©emütfieg

im fd)önften ©leidjmo^e ftanben. ^ie liebfte @r§oIung Don feinem S3erufe

fanb er in bem glüdli(^en gamilienfreife, ber i^n umgab unb ben ß^arafter

eine§ d^riftlidjen §aufe§ im beften ©inne be§ SÖortes trug. 3)enn aud) feine

©attin, ©lifabet^ DJiaen^, bie er am 19. Dctober 1864 heimgeführt ^atte,

ftammte aug einem ^farti)aufe; fie roar bie 3:^od)ter be§ ^rebigerg 93taen^ in

§oi)enbobeIeben. ^n ben legten ^a^ren trug ©. ein fd;roere§ UnterleibSleiben,

ba§ roieber^olter Sefud^ bei Sabeg SBilbungen nid;t befeitigen fonnte, mit

großer ©ebulb unb g-affung, bi§ ber 2:ob am 3. gebruar 1897 feinem reid^en

©d)affen ein 3iel fe^te.



<Sam. 689

3SgI. 33rQunfc^ro. gjiagajtn 1897, <B. 25—28. — Srunonia 1897, DZr. 7.— QToAuif). SBodjenblätter 1897, <B. 26—31. — Siogr. ^afirbud; u. 2)tfd;r.

9^efrolog II, ©. 371—75. — 3iüc!blicfe auf b. 58raunfd;n). 2;{)ronfoIgefrage

(53raunf(^roeig 1907), ©. 8 ff. ^^l 3i mm ermann.
(Sollet: 2(Ifreb Jriebrid) (Fonftantin oon ©., f)ert)orragenber 9^umi§=

matifer. ©eboren am 19. ^uli 1842 ^u 9f{eid)au bei Dttmptfd; in ©c^Iefien,

oerlor er feinen 9?ater g^riebrid; o. ©allet, ben 2)id)ter be§ „Saienbreoier§"

(f. 21. 3). S. XXXIII, 717), fd;on im gebruar be§ folgenben Saf)re§; fo lag

bie @r5ie[)ung be§ Knaben für bie nöd^ften ^al^re ganj in ben ^änben ber

5Rutter Caroline geb. v. 58urg§borff, einer f)odjbegabten unb feingebilbeten

^rau, ber \i)x ©o^n ftet§ In treuer Siebe ergeben geroefen ift. ^n groeiter

@^e [)eirati)ete fie 1849 Dr. 3:;^eobor ^^aur au§ ^^lei^e, ben befonnten ^ante=

forfc^er unb ^olitifer, ber fid) bie Zuneigung unb 3^eref)rung feine§ ©tief=

fo^nei ju geroinnen raupte unb entfd;eibenben ©influ^ auf bie weitere @nt=

roidlung beffelben gehabt ^at. ©eine erften ©d^uljal^re nerbrod^te ©. auf bem
3)iaria 'Diagbalenen^Spmnafium in SBreglau, fünf roeitere auf bem ©pmnafium
gu ©örli^. 2)ort aU ©c^üIer ^at er begonnen, ^Jiünjen gu fammeln, eine

9fieigung, bie für feinen Sebenälauf beftimmenb geroorben ift. Oftern 1862
jur Unioerfität entlaffen, hzo^ah er fid^ nac^ 33erlin, um bort 2(rci^äoIogie unb
©efdjic^te ju ftubiren. 2)ie ^ntereffen be§ jungen, oorjüglid) beanlagten

©tubenten gingen fe^r in bie 2Beite; fein eigentlicher £ef)rer rourbe 2;E).9}iommfen.

2)iefer I)atte 1860 fein „9lömifd)e§ SRünsroefen" ooHenbet unb babei tiarer al§

irgenb ein anbcrer 2(Itert^um§forfd)er oor if)m erfannt, ein rcie roeite§ 2lrbeitg=

gebiet bie antife 3)iünjfunbe noc^ biete; i^m roar e§ barum boppelt roill=

fommen, gerabe um biefe 3eit einen begabten ©d)üler gu finben, ber mit

feinen ©tubien I)ier einfe^en fonnte. ©atlet'g erfte numi§matifd;e 9J'iono=

grapf)ien finb alle ou§ 2trbeiten für 93tommfen'§ ©eminar ijeroorgegangen.

3?on ben „33eiträgen ]{ux @efd;id)te unb 9]umismatif ber Könige be§ (Simme=

rifd;en So^porus unb be§ ^^^ontu§ oon ber ©djlad)t bei 3elö ^i^ 5"^ 2tb=

banfung ^]>oIemo IL" (Serlin 1865) Ratten bie erften 2lbfd)nitte feine S)iffer=

tation gebilbet : „De Asandro et Polemone Cimmerii Bospori regibus

quaestiones chronologicae et numismaticae", ouf ©runb beren er am 31. ^uli

1865 promooirt roorben roar. 3« einer ;;roeiten ©c^rift: „S)ie dürften oon $al=

mgra unter ©allienuS, ßlaubiug unb Slurelian" (^Berlin 1866) l)at 9Jcomm|en

einen Stn^ang beigefteuert über bie Sebeutung beg XiteU DVX, ben isaballat^

auf ben in Stlejanbria geprägten DJUinjen fü^rt. Ü^ folgte eine Slb^anblung

„3)ie 5Daten ber 2l{ej:anbrinifd;cn Äaifermünjen" (33erün 1870).

33om beginn feiner ©tubentenjeit an roar ©. einer ber eifrigften Se«
fuc^er be§ fönig(id;en 5Rünjcabinet§, bai, aU 1868 bie bi§ ba^in getrennten

2(bt^eilungen ber antifen unb mobernen ^Rungen Bereinigt rourben, ganj

unter bie Seitung ^uliug '^rieblaenber'ö (f. 21. ®. 33. XLVin, 780) fam.

©. roar fieimifd) geroorben im ^tliünjcabinet, unb ^rieblaenber, ber feine

^eroorragenbe Begabung für bie Ücumiämati! ^atte oerfolgen fönnen,

fonnte fid^ in ber %i)at feinen ©eeigneteren au§fudjen jum ^ülf^arbeiter,

aU ©. , ber fd;on im näd)ften ^a^r (Januar 1870) gum 2)irectoriaIaffiftent

am ^Jiünjcabinet ernannt rourbe. ®ie öermeE)rten 9JiitteI, roe(dE)e nad) bem
franjöfifd)en 5lriege ben 9Jtufeen für i^re 2(nfäufe gur SSerfügung geftellt

roerben fonnten, ermöglidjten e§ ^rieblaenber innerl)alb roeniger ^a^re bie

großen ^rioatfammlungen n. ^^rofef(^=Dften unb %oi für ba§ ^Berliner 3)iünj=

cabinet ju erroerben. ©erabe in biefe 3eit fällt benn and) ©attet'ö reidjfte

Iitterarifd)e 3:;^ätigfeit. ®ie „Slätter für 5)Jünj=, ©iege(= unb SBappenfunbe",

bie in Serlin erfc^ienen, bie aber ^oe^ne oon ^eter^burg au§ rebigirte, l^atten

augem. beutfc^e Stogrop^te. LIII. 44
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fid^ überlebt; auf Stnregung 9)iontmfen'§ unb ^-rieblaenber'S rourben fie je^t

abgelöft burd) bie „3eitfd)rift für 3cumi€mattf" (1872), beren Stebaction @.
anoertraut rourbe, unb »on ber h\§ ^u feinem 3:^obe 20 Sänbc erfdjienen finb.

(Sr i)at e^ nerftonben, für bie 3eitfd)rift tüdjtige SJtitarbeiter ju geroinnen

unb fie ben beften franjöfifdjen unb englifd^en g-ad^jeitfdjriften ebenbürtig ^n

mod^en. ^wgleid; bot fid; i^m aber aud^ ©elegenl)eit, burd) feine eignen 2lr=

beiten für äinbere oorbilblid) ju roirfen. 93can i)at ber 3eitfd)rift oielfad) t)or=

gercorfen , ba^ fie fid; bamalg befd)ränft ^at auf antife 2)iün^funbe unb auf

bie mittelalterlid)e, über bas 16. ^a^rf)unbert aber nid)t f)inau§geE)en rooHte.

S)iefe 33efd)ränfung be§ ^rogratnmg, roieroo()l fie mit ben 9^eigungen be§

|)erauegcberg jufammenliing, i)at bod; itjre guten g-rüdjte getragen; bie 33e=

I)anblung ber neueren SJiünjfunbe roar um jene 3cit, roenn man oon ben 2lrbeiten

einiger äBenigen, bie eine rüf)mengroert{)e 2(u§nal)me mad)ten, abfief)t, nod) eine

burdjaug bilettantifdje unb l^at erft feitbem roiffenfdjaftlidie gorm angenommen.

S)afe bie 9Jiünjfunbe oder Reiten ah ein gro^ei ©efammtgebiet beE)anbeIt roerben

muffe, ftanb für ©. feft ; befd;ränft f)at er fic^ aud^ burd;au§ nid^t auf bie

antife 5Dtün§funbe; erroötjnt fei ^ier nur feine Strbeit über ^>etriffa unb
^^ribislaro, auf ©runb beg 3)iid^enborfer 5Jiünjfunbe§ , ber ein ©tüd ber ®e=
fc^id)te Sllbredjt beö Sären aufgetjefft r)at (3eitfd)r. f. 9^um. VIII, 249); aber

gern überliefe er biefe 5'0^fd)""gen feinem ^"reunbe unb ^yadjgenoffen , bem
Sanbgeridjterat^ §. ^annenberg. ^n roeld)em 93ia^e ©. bie ®abe befeffen

^at, \\d) audt) in ein i^m big bal^in frembeg ©ebiet raf^ einzuarbeiten unb
mit fdjarfem Surf I)erau§jufinben, roo f)ier bie ?yotf<^u"g einjufe^en l)abt, be=

roeift fein 33ud^: „2)ie 9cad;foIger 2lIeEanber'§ be§ ©ro^en in ^aftrien unb
^nbien" (Serlin 1881), juerft erfd^ienen in ber „3eitfd)rift für S^umiömotif"

33b. VT

—

VIII. S)er Slnfauf ber reid}en Sammlung orientalifc^er ?Diünjen

be€ englifd^en Dberften ©ut^rie im ^. 1875 {)at if)n borauf geführt, jener

eigenartig fraftüoUen gried)ifd)en (Sultur nad)5ugel^en, bie im fernen Dften

unter ftetem ^ampf mit bem 33arbarent[)um fi(| entroidfelt l)at; eg ift ©aüet'l

reiffte SIrbeit geroorben. ^ier i)at bie 33tünjfunbe Reifen muffen, ein ©tüdf

©eid)id)te aufzubetten, für roeldje^ bie litterarifc^e Üeberlieferung eine gang

trümmerfiafte ift, infc^riftlid}e 2)enfmäler ober bigf)er nod^ nid)t ju Xage ge=

fommen finb ; nur für bie Slusläufer biefer ©ultur tann bie inbifd^e @pigrap|if

mit fierange^ogen werben. S^t ©igenart feine§ ß()arafter§ gehörte, baß er fid)

frei unb ungebunben füf)Ien mu'^te; Sliommjen {)atte geglaubt, al§ 1874 bie

^^reufüfd)e 2lfabemie ber 2Biffenfd}aften für ba§ bamal§ geplante Corpus
numorum ein 2luefd)reiben jur S3earbeitung ber SDiünjen Sit^gnienS erlief},

bie bann aU ^robebanb für ba§ Corpus bienen foffte, ©. l)ierfür geroinnen

ju fönnen. (Sr ^at fid^ nid)t barauf eingelaffen, roeil e^ il)m unerträglid; roar,

nad) einem '~^^rogramm ju arbeiten, bae 2lnbere il)m t)orfdt)reiben roottten; gutiem

erfannte er aud), ba| ba§ Unternel)men bamalg nod; oerfrübt roar. ©leid;

anberen D^umiematifern certrat aud; ©. bie Slnfid^t, ba^ erft Kataloge ber

großen «Sammlungen ju brudten feien, bonn erft an bag Corpus gu gel)en fei.

^ag Sritifd;e 2)(ufeum ^tte mit bem 2)rud feinet Catalogue of greek coins

begonnen, bag ^arifer ßabinet ebenfattg ; il;nen gebad;te er aud; ben ber Ser=
liner Sammlung an bie Seite ju ftellen. ^'i^i'^^^'^ß^^ß^ l)atte ben alten 58e=

ftanb ber Sammlung big ju ben großen Slnfäufen ber fitb^iger ^a^re ^um
2)rud üorbereitet; alg S. nad^ beffen SJ^obe 1884 ba§ 2lmt beg ©irectorg

übernalim, rourbe biefer ^lan benn aud^ algbalb aufgenommen, unb in ben

^a^ren 1888 big 1893 finb unter bem Stitel: „53efd;reibung ber antifen

9Jiüngen" brei 5Bänbe erfd)ienen : S^^racien unb DJi'acebonien öon il)m felbft

Bearbeitet, ber britte, Italien, 2lbt|. 1, bearbeitet oon §. 3)reffel. 'S^a^ Unter=
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nei)men i)at ein ä{)nlidje§ ©efd^icf getjabt, roie juüor g^rieblänber'S ^anbjc^rift=

Iid;er Katalog; bte großen älnfäufe in ben ^a^ren nad) ©attet'g i^obc I^aben

ben S8e[tanb ber »Sammlung roieber einmal jo üöllig oeränbert, ba^ oi}m

3'ieubearbeitung ber bereite erfdjienenen Sänbe nidjt an eine g-ortfe^ung be§

SBerfe^ gebad)t roerben fönnte. ©leidjroo^I mirb ,;|Ugegeben werben muffen,

ba^ aud; neben bem Corpus numorum einem foldjen gebrucften ®ammlung6=
fatalog, ber gleid; bem englifdjen ein oielbänbigeS 2Ber! roerben mürbe, ber

felbftänbige roiffenfd)aftlid)e 2Bertl) nid)t abjufpredjen ift. (S§ mar oielleidit

mit 9tücffid)t auf ben begonnenen Katalog, baB ©. fid; al§ ©irector baoon fern»

ge{)alten ^at, gro^e Steigen für ba§ ßabinet ju erroerben, bafür aber in @in5el=

anfäufen befonberS intereffonte unb n)ert{)üotte ©tüde bemfelbcn gufü^rte; ben

bebeutenbften ^u^D^^dj^ erhielt mä[)renb feiner 2lmtöfüf)rung bie mittelalterlid;e

2tbtl)eilung, aU bie ©ammlung 2)annenberg 1892 angefauft roerben fonnte;

roenn e€ al§bann aud; 1896 nod; gelungen ift, bie ©ammlung gnfentfd)er,

bie lebiglic^ bie branbenburgifd)en ^^srägftätten ber fränfifdjen ^^-ürftentl)ümer

umfaßt {)at, ju erroerben, ift ba§ roefentlid^ feinem bamaligen 2(ffiftenten

^. 5J(enabier gu üerbanfen. ©allet'§ le^te 2lrbeit für ba^ ßabinet roar ein

Sanb ber „§anbbüd)er ber ßöniglid)en 3)iufeen ju iöerlin", betitelt: ,/3Jcün5en

unb 9)iebaitlen" (Berlin 1898), beffen (^rfdjeinen er nid)t me^r erlebt l)at.

©aUet'^ 3"tereffenfp^äre ging roeit l)inau§ über bai ©pecialgebiet ber

^fcumiömatif. iix roar ein geborener ©ammler; roer in feine äßo^nung fam
im Dften SBerlin^ am 5-riebrid)§l)ain , erft Sanbeberger Slllee 6, bann 39,

ben empfing ein roa^rei 93(ufeum, alte |)oljfd)ni^ereien , 5Jietaflarbeiten

beutfd)er roie italienifd)er ^unft, ^'upferftid;e unb ^ol^fd^nitte, eine oiel be=

rounberte 2)ürer=©ammlung, 9Jiiniaturen, ^nfunabeln, baneben roieber antife

93afen, Sroncen, 'Jerrafotten
, felbft ©djroerter ber 33ronce5eit, für alle^

l)atte er ©inn unb feineä 3]erftänbniB. ®ar manchmal l)at fein ©pürfinn in

unfd)einbar geroorbenen 3)ciniaturen bei Slntiquaren l)iftorifcl) roertljooEe 9iefte

üon ^ilberl)anbfdjriften ertannt, mand^ l;übfd;er 2luffa§, t)zn er bann in

Socaljeitfd^riften oeröffentlidjte, jumal in fd)lcfifd;en, ift ^ierau^ entftanben.

2Bag er für feine ©ammlung erroarb, roollte er fid; auc^ geiftig gu eigen

madjen ; bie§ führte i^n gu biftorifdjen unb funftl^iftorifc^en ?yorfd)ungen auf

ben alIeroerfd;iebenften ©ebieten, roobei man immer roieber ftaunen mu^te, roie

rafd) er fid) ^ier §ured)tfanb. ^n unb mit feinen ©ammlungen lebte er, je

me^r er fid; in ben fpäteren ^a^ren com früljer gern gepflegten 3]erfe^r ju=

rüdjog. 21U er fid; 1884 bei Uebernaf)me beö ^irectoramteö trennen mufete

oon feiner Sltünjfammlung — fie roar roenig umfangreid;, eiitl)ielt aber ba=

maU faft nur nod; ©tüde non auierlefener ©d;ön§eit — , t^at er biel nur

mit ©elbftüberroinbung, ^atte il)m bod; gerabe biefer 2;^eil feiner ©ammlungen
bie Slnregung ju fo mandjer fdjönen ©ntbedung gegeben

; fogar bie trefflid;e

©d;rift über „3)ie ^ünftlerinfd;riften auf gried;ifd;en l)Jtünäen" (Berlin 1871)

ift burd) (Srroerbungen für feine -^rioatfammlung oeranlapt roorben.

9JJit einer geroiffen äJorliebe roanbte fid; ©. in feinen funft^iftorifd;en

©tubien ber beutft^en Stenaiffance unb ber Sieformationöjeit ju. Salb finben

roir i^n l;ier mit '^^sortraitmebaitten jener ©poc^e, balb mit Zeichnungen unb

^upferftid;en 21. 5Dürer'g, 2. (Sranad;''5 u. 2(. befd;äftigt. ^n bem ©tamm=
bäum feiner gamilie roaren aud; 9cad;fommen 3)i. Sut^er'ß; er ^at eg »er»

ftonben, fid) in ©eift unb SSiefen ber Sieformationgjcit einzuleben, bie (Eigenart

einc§ U. t). .^utten roar i^m nertraut. ^m perfönlid;en ä>erfel)r roar ©. geift=

fprü^enb unb roi^ig; er befap eine reiche poetifd;e Einlage, bie ^reunben gegen»

über fid) oft in liebeneroürbigfter SÖeife jeigte. @i ^at feinem Seben aud; an

bitteren Erfahrungen nid;t gefel)lt; aber fein burd;aug nobler 6l;aratter IjOt

44*
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tf)m geI)oIfen aud) bieje ju ertragen. ©. roar eine reid^ begabte, ungemein tiiel=

feit ige 3iatur, für atteg ^o^e unb ©cijöne jugänglic^, bem ©emeinen ab^olb.

äi>o immer er fid; roiffenfdjaftlid^ befdjäftigte, t)ermod)te fein fd;arfer ißerftanb,

fein roeiteg 2ßiffen bie g'orfi^ung ^u förbern. ©ein litterarifc^eö Strbeiten mar
ungemein reidj^altig. %üx feine ^^serfon mar er ganj anfprudj^log; {"örperlid^

fd)n)äd)Iid), gebadjte er fid; balb üon feinem Slmte jurücfju^ie^en, um bann in

feiner fd;Iefifd)en ^eimat^ gang feinen Steigungen leben ju fönnen; ein fur§e§

Seiben l)at am 25. Dioüember 1897 feinem Seben ein (^nbe gemad)t. ©. ift

finberlo^ geftorben unb mit it)m ber fd)Iefifdje 3n3eig feiner gamilie au^geftorben.

Siefrologe: 9t. ©d)öne, ^ux Erinnerung an 2(. o. ©attet: ^at)rb. ber

^önigl. ^reu|ifd)en Äunftfammlungen 1898, ©. 3 ff., mit ^^ortr., abgebr.

m. ©diriftenüerjeici^ni^ : Revue internat. d'archeologie et de numism. (Ath.)

I, 189 ff.
— §. S)annenberg: Beitfc^r. f. 3tum. XXI, 1 ff. §. ©aebler:

'Jlum. 8eitfd)r. (2Bien) XXIX, 365. 9i. 3BeiI: 9Zeueg Saufi^ifd^eö 5JJaga§in

LXXIV, 311 ff. 9i. 2SeiI.

@al|liuS: Subroig Sßit'^elm oon ©., ©eneralmajor, rourbe geboren

am 28. ©eptember 1785 ju 9iauen al§ ©o^n be§ bortigen ©uperintenbenten

Subroig ©alpiug. dx befudjte oon 1800 ah ba§ ^oad}im§t()al'fc^e ®r)mna=

fium in Serlin, ftubirte bann ju ^alle 9tedjt§= unb ©taat^roiffenfdjaften unb
leitete bie ®rjie()ung beg fpäteren ^anbel§minifter§ ^^enpli^. Stlg ber ^önig
bann 1813 fein Siolf gu ben 3Boffen rief, melbete fid; ©. jur Sanbroe^r beg

Dberbarnimfdjen ^reifeg unb na^m al§ Dfficier unb Stbjutant an bem großen

v^reif)eitg!riege ti)eil. ®r mürbe 1815 §um ''Premier, 1816 §um (Sapitän be=

förbert, mar eine ^ßitlang Slbjutant be§ ©eneralg ü. SBorftett in Königsberg

unb rourbe 1821 in ben ©ro^en ©eneralftab berufen. 1822 gum 9)iajor er»

nannt unb 1835 in ben erblidjen 2(be(gftanb »erfe^t, rüdtte er 1837 aU S^ef
beg @eneralftabe§ beim ©arbecorpg jum Dberftlieutenant unb 1839 jum
Dberft auf. S)ann rourbe er ßommanbant ber ^eftung SDangig unb 1815
©eneralmajor. 9tad;bem er 1846 alg foldjer jur ®i§pofition gefteüt roorben

roar, lebte er in 33erlin, roo er von 1855—58 9)litglieb ber @eneraIorbeng=

commiffion roar unb am 6. 9)tärj 1866 ftarb. Slug feiner 1821 gefd^Ioffenen

@I)e mit Ulrife v. Dlbenburg ftammen oier ©ö()ne.

©. I^at fic^ aud) ouf bem ©ebiete ber Äurjfd^rift al§ 33ertreter ber

^orftig'fdjen ©tenograpl)ie befannt gemad)t, bie er früf) erlernt §at unb
ftänbig beim 9tad)fd)reiben oon ä^orlefungen, bei ^-ü^rung oon Stagebüdjern

u. f. TO. »erroenbete. @r §at aud^ ba§ ^orftig'fd)e 3tlp£)abet burd) Einfügung
neuer 3e'-d)en für 3^ocaIe unb (Sonfonanten ergänzt unb roeitere 2lbfür§ungen

für ©ilben unb Enbfilben gebilbet. 2öä()renb feiner 3;§ätigfeit im ©ro^en
©eneralftab oerbreitete er bie Kenntnis biefer ©djrift unter ben Dfficieren

be^ ©eneralftabi foroie unter ben ©c^ülern ber Krieg^afabemie, an ber er

friegöroiffenfd;aftlid;e ä^orlefungen ^ielt.

a^gl. $anftenograpI)ifon (Seipjig 1869) I, 2, ©. 173 u. ff.
— 2)er

©d;tiftroart (Berlin 1897), 4. ^al)XQ., g-ebr. u. gjiai/^uni 1897, ©. 9, 33.

So^en.
(Sölöbortö: ^inrif ©., 2)octor unb 9titter, in Hamburg geboren, 1505

big 1523 9tat§ beg $er§ogä Karl Egmonb oon ©eibern, 1524—1531 Sürger=
meifter in Hamburg, f am 17. "Diärg 1534, roar einer ber entfd;iebenften unb
geiftig bebeutenbften ©egner ber ^Reformation , bie im ^. 1529 in Hamburg
il)ren 2lbfdj(u^ erreid)te. ©. roar unter ben gel)n Kinbern beg gleidjnamigen

9tatt)g£)errn bas ältefte. 2)er 9tat^gl)err roar im heutigen g-ürftent^um 9teu^

jüngerer Sinie geboren unb nannte fid) nad) ber 33urg ober bem ©täbtd;en

©aalburg a. b. ©., rourbe Kaufmann in Hamburg, 1475 in ben 9latt) geroöE)It
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unb ftarb 1503 mit ^interlaffutig etne§ großen 5ßerinögen§. Sßenn man an=

nehmen barf, ba^ ber in Stoftod 1492 am 26. 9Jiai immatriculirte ©tiibent

„^inricu§ ©abeUbord) be §am6orrf)" ber fpätere Sürgermeifter i[t, fo wirb

jeine ©eburt in bie fieb^ger ^a^re be^ 15. ^a^r^unbertS §u fet3en fein, ^^m
mirb i^äufig balb ber 33iagi[tertitel, Balb ber ©octortitel beigelegt, ol)ne ba^

fein 9tame fid) unter ben ©rabuirten 9toftod§ befinbet. Sappenberg bejeidjnet

i^n aU 3)octor ^uri§ in ben 3(nmcr!ungen ^u ben 3Zieberfäd)fifd;en ®[}ronifen

(©. 587). 33ieneid)t ift 6. in ^öln promooirt roorben; benn am 5iieberr[)ein

begann er feine SC^ätigfeit. 3)ag erfte, mal man t)on (5aUbord)'§ ^^^ätigfeit

roei^, ift, ba^ er 1504 aU (Si)nbifu§ ber ©tabt 5!ampen in Sübed erfd^ien,

um (Streitigfeiten jroifd^en ?5ürgern Sübedg unb benen ber ©täbte Rampen,
©ecenter unb 3üotIe 5U fdjlidjten. ®ie oon ©. gemad}ten 3.sorfd)Iäge raurben

auf bem §u Sübcd 1504 ftattfinbenben roenbifd^en ©täbtetage angenommen.

^m nädjften ^al)re wirb <B. ber diati) be§ ^erjogg J^arl CSgmonb uon

©eibern (f. ST. ®. S. XV, 288), welcher nur ^öd)ft roiberroiHig bie ö)ter=

reicl^ifci^=burgunbifdje öerrfd^aft ^()iliüp'§ be§ ©d;önen »on ©panien unb nad)

beffen Xobe roieberum bie ^aifer Sltajimilian'g ertrug. Um fid^ non biefer

^errfd)aft ju befreien, nerbünbete ^ergog ^arl fid; mit ^-ranfreid). Un=
ermübiid) fudjte er Deflerreidj in ben nieberlänbif(^en ©ebieten ^-einbe ju

erroeden, Sunbe^gcnoffen fuc^enb, reo er nur {)offen fonnte, foldje ^u finben.

Unerfdjöpflid) an Sift unb 2^üde, ein befäE)igter ^riegSmann unb Staatsmann,

führte er Kriege, bie fein eigen Sanb unb bie 9tad)barlänber nerfjeerten. ^m
S)ienfte biefe§ ^errn lernte <3. bie oerfc^Iungenen ^fabe ber Diplomatie fennen

unb mu^, nad^ ben t)erfd}iebenften Stufträgen 5U urt{)ei(en, bie ber ^erjog if)m

in feiner neunje^njäf)rigen T)ienft5eit ert^eilte, fid^ ^roeifelloS al§ gefd[)idter

unb geroanbter Unter^änbler beroäl^rt l}abzn. „®ie nor^anbenen Duellen",

fd)reibt 9Urrn()eim (f. unten), „geftatten un§ nid}t, un§ aud) nur ein an=

nä()ernb DottftänbigeS Silb non ©aI§borc[)'§ 3:;^ätigfeit gu mad^en" ; aber fie

beroeifen, roie mannid}faltige unb wie nerfd^iebene S)ienfte ®. feinem §errn

leiftete.

^m % 1505 rourbe ©. mit einem ^riefter nad; 2)ieft in 9?orbbrabant

gefanbt, um l^ier für ben ^erjog gu roirfen. ©in nid^t geringe^ SSertrauen

bercieS ^etjog ^arl feinem 9iat^, inbem er mit 9teinier, Saftarb t)on ©eibern,

audj ©. sum gefürdjtetften ^-einbe be§ burgunbifd;en §aufe§, Subroig XII. non

?yranfreid^, nadl) ^JcejicreS fd)id"te, mit biefem einen S^ertrag ab^ufdjlie^en. ^m
SJiai 1506 fam er s" ©tanbe: ber ^^erjog nerfpradj mit feinen Sanben unb

Untert^anen, bem Könige bicnen 5U raoHen, raogegen if)m ber Äönig eine

^5enfion Don 15 000 Sit)re§ ausfegte unb eine ßompagnie Saujenträger gur

58erfügung ftellte. ^n bem nun folgenben Kriege sroifdjen .^önig Subroig unb

^erjog iKajimilion non Surgunb errang ^er^og ^arl glüdlidje ©rfolge. ©.

^atte 'n)äl)renb beffelben S^ruppen ^u roerben, f(^eint für feinen §errn bie ^roei*

jährige 9ted)nung über bie ^riegSoperationen gefül)rt j^u ^aben unb ift ftetS

bereit, ben nötl)igen ©olb für bie Gruppen l)erbei5ufd)affen ; al§ bie ^totfj

einmol red)t gro^ mar, tritt er mit einigen anberen ^ofleuten felbft ^elfenb

ein unb ja§It au§ feinem eigenen 3Sermögen elroa 300 ©ulben. 1515 roar

©. Droft im Sanbe ^effel, ol)ne aufj^u^ören, ^erjoglic^er diat^ ^u fein, ^ier

l^atte ©. in ber ©tabt ^orft fein eigene^ §aug, gleidjroie er ein fold^eS aud)

in ber ©tabt ©eibern befaf?. @in Seifpiel, wie .^arl (Sgmonb jebe ©elegen^eit

benu^te, feine ^errfd^aft ju oergröfjern, bietet ber ^rieg ,^roifd)en DftfrieSlanb

unter feinem ©rafen ©b^arb unb 9©eftfrie§lanb unter ©eorg oon ©adjfen.

@§ ^anbelte fid) roefentlid) um ben S3efil3 ber ©tabt ©roningen. ^erjog ^arl

ftellte fic^ auf ©eiten ©b^arb'S unb raupte ©roningen an fid) ju bringen.



694 ©olgborc^.

nad;bem fd)on feit bem ^-rü^ja^r 1514 panj ©elberlartb in feinem 33eft|e roar.

©eine ^^Iäne, gu benen er nun roieber ©. braudjte, gingen ober weiter. ®a
auf ©eiten ©eorg'S ron ©ad)fen oud; bie ^erjöge von SrQunfd)n)eig=3BoIfen=

Büttel gefäntpft Ratten, bie mit bem ^erjog ^einrid) I. »on SBraunfdiroeig»

Süneburg in gefjbe logen, fo fud)te er biefen auf feine ©eite ju jietjen, inbem
er um beffen 2:odjter ©lifobetf) anfielt, ^nm Hnterl^änbler biente ©, "ilacf)

langen SSorüer^onblungen rourbe ©. im ^. 1518 jum C^^^äog gefanbt mit

35oÖmad)t unb augfü()rlidjer ^nftruction au^gerüftet. ^m Stuguft mürbe bie

25erIobung auggefprodjen unb am 5. ^-ebruar 1519 begrüßte ©. mit anberen

Sfiät^en, Slbeligen unb ©eiftlid)en in ^ütp^en bie junge, mit großem ©efolge

einjie^enbe g-ürftin aU Sanbe^mutter. 9cad; ^aifer 93ia£imilian'§ Si;obe fc^eint

^erjog £orl ben ^eitpunitt günftig erad)tet 5U I)aben, um feinen ^rieben mit

bem ^aufe Defterreidj gu maä)zr\. ^m ^looember 1520 fdjidte er 9lätf)e, unter

benen ©. unb 3oi)anne§ SSeerfen namentlid; aufgefüf)rt trerben, ju ^arl V.,

ber i^nen in einem ju Sopparb am 22. ^^ooember au^gefteltten ©d)reiben

fid)ereg ©eleit jum 9^eid)gtag nac^ SBorm» gemährt. Dh bie gelbernfd)en ®e=
fanbten auf bcmfelben erfd)ienen finb, ift nidjt gefagt. 3?on ^ntereffe märe
eg, gu roiffen, ob ©. bafelbft Sut^er gefe£)en I)ot, beffen 2(nl)ängern in Hamburg
e§ nad) roieberfiolten 3Serfud;en enblid^ gelang, ©. au§ ber 9tatl)€ftube aul=

gufdjlie^en.

3unäd)ft l^arrte feiner ein ft^roieriger Sluftrag feineg §errn , ber

auf neue 3)iittel fann, feine ^errfd)aft in g-rieglanb ju befeftigen. ©. rourbe

1523 nad) 2ühid unb Hamburg gefanbt, um beibe ©täbte für ein Sünbni^
mit bem ^erjoge gu geroinnen unb bemnac^ ben 9Beftfriefen gegen ba§ unter

burgunbifd^er ^errfd)aft ftel)enbe ^ottanb beijufte^en. ®iefe ©efanbtfc^aft

rourbe oer^ängni^nott für ©. unb fül)rte \i)n in neue ßeben§baf)nen. Sübed,

ba§ fd)on lange bie gortfc^ritte be§ ()oIIänbifd}en §anbel§ auf ber Dftfee arg=

roö^nifd) beobad^tet Ijatte, na()m anfangt ben Sünbni^antrag mit SDanf gegen

ben ^ergog groar an, aber ein 93ünbni^ fam nid;t ju ©tanbe. Hamburg aber,

roo ©. am ^almfonntag angefommen roar, l^atte »ielfad; non ben friefifdjen

©eeräubern gelitten
;

„Sodum," je^t unter einem gelbernfd)en ©tattl)alter,

„roar ein nerrufeneS ©eeräuberneft". ^e^t traf roieber in Hamburg bie ^a<i)=

rid^t ein, ba^ bie Söeftfriefen ein Hamburger mit 2;ud)en belabene§ ©d;iff

aufgebradjt l)ätten. 3Bie ftimmte ba§ mit ©al§bord/g Sünbni^antrag gu^

fammen? 9}ian glaubte ii)m einfod^ nidjt. 2)ie Sürgerfd^aft roar erbittert;

ber diati) fd)idte mit röUiger ^gnorirung ©al^bord)'§ grcei feiner 9)iitglieber

nac^ S)odum, um fid) mit bem (Statthalter ing 5?ernel)men §u fe|en, bie au(^

nad) Slmfterbam. fidj begaben, um bie ©idjerl)eit be§ gegenfeitigen ©d)iffg=

oerfe^rg §u uerabreben. S)er §ergog rourbe ungebulbig über ©alßbord^'g langet

Stuebleiben, unb ©. entfdjulbigte fid; barüber in einem S3riefe com 24. ^uni
mit förperlidjen Seiben, bie il)n am 9teiten unb bemnad) an ber ^Rüdfe^r

binberten. 2tm 13. ^uli roieber^olt ©. in einem ©djreiben an ben ^ergog

feine klagen: er fei ein franfer SJcann, l^abe gu ©d)iff nadj ©röningen ober

2)odum äurüdfel)ren roollen unb fd^on 2(bfd;ieb »on feinen 58erroanbten ge=

nommen, alg ifim nom diatl) geboten roar, cor it}m gu erfdjeinen. 2)er 9iatl^

l^abe i^m eröffnet, bafj er com diati} gu feinem 3)Utgliebe geroäl)lt fei; auf
©al§bord;'§ ©inreben bagegen l)abe er nur bie 2lntroort erljalten: e§ mü^te
alfo fein. 3)ieg; gefd)al) am S. ^uli. 9Zid)tg met)r roiffen roir über biefe auf=

fällige 2Bal}l. @rft au§ ©alsbord)'^ Briefen an ben ^ergog, im $Reid)§ardjio

gu Slrnljeim beroat)rt unb Don Siirrnl^eim neröffentlidjt , ift bieg befannt ge=

roorben. 2)iefe (Srroäl^lung bilbet ben 2Benbepun{'t im 2eben ©albord)'g.

2)a§ 33erfal)ren be§ [fiel) felbft ergängenben] diatijt^ ift unbegreiflid^.
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®a§ ©tabtred^t von 1497 cerfagtc forool)! ^amburgifdjen olg ^oI[teinifd)en in

Hamburg lebenben S3eamten ben Eintritt in ben 9iatl). Um fo raenicier fonnte

ein Qugraärtiger ©efanbter in ben 'Siati) geroäijlt werben. 9Bie fonnte ferner

ber nunmehrige I)amburgifdje 3^atl)§f)err in bemfelben ^Briefe com 13. ^uli

fdjreiben: er motte, „folarge er lebe, feiner fürftlidjcn ©naben 2)ienft tf)un?"

2Bie bie 2}er]^ältniffe ^roifdjen grie^Ianb unb Hamburg lagen, mu^te ein fo

erfahrener Diplomat, mie ©. mar, fid) fagen, ba| beiber S3etl)eiligten ^ntereffcn

fid) cöQig miberfprad)en. S)iefem ßonflicte au§ bem 9S>ege ju ge^en, I)ätte <S.

fid) auf fein ®cfanbtfd)aftgrec^t berufen muffen, ba§ il)m nerbot, o^ne nom
^er^og entlaffen ju fein, in eine frembe ^Regierung einzutreten. 3)er 3?erbad)t

ift ni^t ab^umeifen, ba^ ©. bie Sa^l felbft geroünfdjt, günftigc Umftänbe

benutzt f)at, fie t)erbeijufüf)ren unb enblid) bie 2:reue gegen feinen §errn ge=

brodjen f)at. S)em S^atf) mod)te e§ roiHfommen fein, einen fo gemanbten Unter»

{jänbler für Hamburg ju geroinnen. ©. felbft modjte jmeifeln, ob er fic^ in

ber ©unft be§ ^er.^ogg erhalten fönne. ^n Hamburg l)atte er angefel)ene

SSerroanbte: feine erfte grau, jroar au§ ©eibern ftammenb, mar bort geftorben,

^atte i^m aber ben einzigen Otac^fommen {)interlaffen , ber 1523 eine 5tod)ter

be^ l)amburgifc^en Sürgermeifterg S3artf)olb com 3ft^ine ge^eirat^et ^atte. 1516

^atte ®. in Hamburg Stnna SBodl)olt, 9Ud)te beg §inrid) 33odf)olt, be§ legten

fat^olifdjen SifdjofS von Sübed (1523—1535) gel)eiratl)et. 2lu§ bem näter=

lidjen 9iad)Ia^ befofe ©. bebeutenben ©runbbefilj in unb auf3erl)alb ber ©tabt.

2lud) bieg mod)te i^n beftimmen, nic^t nad; ©eibern §urüdjufel}ren. ®er

^erjog roürbigt il)n feiner 2lntmort unb lie^ 35efd)Iag ouf fein @igentl)um

fegen burd; ^an v. 2öittenI)orft, ber am 30. ^uli bie 2lugfü^rung beg Sefel)lg

feinem ^erjog melbet unb babei bemerft, baji ©al§bord)'g S3rüber ^oad)im

unb ^^eter, t)on i[)m abgefanbt, bie Käufer ®aIgbord)'g aufgeräumt unb bei

9kd)t unb Dtebel fid) aug bem ©taube gemadjt l)ätten. ^raifd^en feiner _@r=

mä^lung in ben "Siati) unb biefer 5)celbung lagen brei 2Bod)en, S)anad; ift eg

l)ödjft roal)rfd;einlid), ba^ ©. fd)on nor feiner (Srroäf)lung auf ?}iittel gefonnen

l^at, fein @igentl)um t»or Ijerjoglidjer 35efc^lagnat)me i\u fd)ü^en. Unb bieg

bezeugt bod^, ba| ©. bei feinem Eintritt in ben S^atl) fein guteg ©eroiffen

l^aben fonnte. 3:rofebem ^egte ©. bie Hoffnung, nod) in ;^amburg bem ^erjog

nü|en ju fönnen. '©elbft^l526 im 9){är§ bat er ben gclbrifd)en Rangier

Dr. Sand, fid) für i^n beim .^ergog ju oerroenben. Slttein ber ^erjog über=

trug feinen 3orn gegen ©. , ben er alg §od)t)errät^er anfal), auf Hamburg
unb lie^ Slrreft auf Hamburger ©d;iffe unb 2Saren legen : ber gelbrifdje 9tat§

Söpnanb non 3lrnf)eim erliejj im g-rüf)ia^re 1524 eine 33efanntmad;ung , in

ber eg ^ie^: „S)ie Hamburger fott man anf)alten unb it)re ©üter in 3Lser=

roat)rung nehmen, big man rcei^, ob fie ^inrif ©algbord^, ben 2)iener meineg

gnäbigen §errn, loggeben rooflen." ^ür ben ©d)aben, ben Hamburger Bürger

babur(^ erlitten, machten fie nod^ in fpäteren ^a()ren ©. roieberf)olt »er»

antroortlid).

3unäd)ft begünftigte i^n bag ©lud: noc^ nidjt brei SSierteljat)r bem

9iatl) angeE)örig, roäl^lte biefer i^n im gebruar 1524 ^^mn 53ürgermeifter

unb alg foldjer l)atte er gleid; ©elegen^eit, fid; um feine SSaterftabt cerbient

ju mad;en, alg ber oertriebene Itönig 6l)riftian II. non 3)änemarf ^läne

fd^miebete, fid; roieber ber ^rone ju bemädjtigen. ß^riftian 11. felbft mar nad^

ben 'Oiieberlanben, bem ©ebiet feineg ©d)roagerg ^arl'g V., geflol)en, unb roenn

eg il)m aud) ni^t glüdte, bie ©tattl)alterin 5Jiargaretl)a oon Defterreid) für

fiel) },u geroinnen, fo jogen bod) Äurfürft ^oad;im »on ^ranbenburg unb anbere

dürften 9torbbeutfd}lanbg für i^n Gruppen, namentlid) gegen |)amburg unb

Sübed, gufammen. S)enn beibc ©täbte roiberfe^ten fid; feiner !:){üdfel;r. §am=
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bürg fa^ feine ®el6[tänbic\feit bebro^t, raeil ber ^önig fc^on früfier cerfud^t

^Qtte, §oI[tein ju einem bänifc^en Set)en gu mad;en; Sübeder Stat^sfenbeboten

aber Ratten fid) gar üerne^men laffen: „Sieber fterben, lieber 3:ürfen unb
Stuften l^erbeirufen , al§ ßfiriftian roieber jurürffe^ren laffen." 2)iej'e ent=

fdjiebene ©egnerf^aft SübedS mar ceronla^t burd) 6f)ri[tian'g bisherige ^olitif,

©änemarf ^^ur f;errfd;enben 3JJad;t beS 9iorben§, befonber§ ber Dftfee, p mad;en.

2öäf)renb Hamburg fid; jur 93ertF)eibigung gegen bie g-reunbe 6^ri[tian'§

bereitete, »erliefen fid; aber bie feinblid^en ^^ruppen, ba ber ©olb ausblieb.

grieblid)e 3?ert;anblungen, ju benen ^aifer unb ^-Ißapft u. 2(. im 2lpril 1524
i^re ©efanbten nad^ Hamburg gefdjidt trotten, fanben enblic^ in ^open^agen
i^ren Slbfdjlu^ burd; bie Krönung g-riebrid)'^ I. §um Äönig von ©änemarf
am 7. 2luguft 1524. ©er 3Bortfüf)rer ber Hamburger 9lat^lfenbeboten roav

<B. gemefen unb wie oiel sDanf ^yr^^^^i'^j I- ^cimbuxq, unb Sübed, namentlid^

ben beiben S3ürgermeiftern ©, unb %i)oma§> o. äßidebe fc^ulbete, beroeift ber

S^iitterfd^Iag , ber 33eiben am ^rönunggtage ^u 3:;^eil raurbe; „mo^I ber erfte

unb einzige berartige %-aü in ber @efd^id)te ber beiben ©täbte" (3)ietr. ©d)äfer
in 21. 2). S. XLII, 320).

3)tit ber Slbfcl^ung 6E)riftian'§ IL, ber fid^ auf bie burgunbifd^en 9iieber=

länber geftü^t I)atte, t)atte ©. aber aud) bem ^er,^og oon ©eibern einen ©ienft

geleiftet, roorauf ©. fid; berufen fonnte. ^n allen 33riefen non 1523 bi§

1526 unterließ er nid)t, feine 3)ienftbef(iffen^eit für .^ergog ^arl p bet^euern

unb anbererfeitg p bitten, ba^ biefer ©aIgbord)'§ 9ied;enfdjaft§ablage an=

nef)men unb fein @igent[)um fierauSgeben möge. %u6) mu^ §u ®a(äbord;'§

9led)tfertigung in feinen ^riüatangelegen^eiten bemerft werben, ba|, a(§ auf beg

§er?og§ SefeE)I t)on ber ^an.^el l^erab biejenigen aufgeforbert mürben, fid; ju

melben, bie burd) <B. gefd)äbigt feien, feiner erfdjien, mof)I aber ^rioat=

fdjulbner be§ ©. 2(ud; ^^-riebrid; I. trat für ®. ein, inbem er einen 2tb=

gefanbten, ©ieberid; nan 9tebe, su ©unften ©alebord/S abfertigte (Wdv^ 1526),
um i^n ^u beroegen, „©. gu gnäbiger 3tubienj unb ©e^ör fommen §u laffen".

älHein ber ^erjog blieb unerbittlidj. Hamburg felbft oerbanfte ®al!§bord;'§

3;^I}ätigfeit in Äopenljagen au|3er bebeutenben ^anbelgprioilegien in 3)änemarf,

S^orroegen unb ©d;le§n)ig = §oIftein aud; bie 33ereitroiIIigfeit bei Äönigl mit

Hamburg unb Sübed über bie SSottenbung be§ 2llfter = 3:;rat)e = Sanall ju

oer[)anbeln. 2)er für bamali großartige ^Uan mar um bie 9Jtitte be§ fünf=
j^e()nten i^afirfjunbertg roieber aufgegeben roorben, rourbe nun aber burd; ben

5^önig üon 2)änemar! geförbert (1525). Um ben Sau unb bie 9?ed)nung§=

fü()rung gu überroadjen, feilte Hamburg eine Sommiffion non oier 3fiat^§§erren

unb fed)ege^n bürgern ein; SSorfi^enber mar ©., ber in ben näd;ften 3a[;ren

roieberl;olt mit bönifd)en ßommiffaren unb §oIfteinifd;en ©utabefil^ern ju t)er=

^aribeln ^atte, aud; einen (Sd;Ieufenmeifter au^ Rampen anftettte, bil enblid^

um DJcartini 1529 bie erften ©d;iffe auö Sübed in |)amburg (anbeten, ^lod)

in biefem unb bem folgenben ^af)re mußte fid; ©. ^um i?önige begeben, um
roegen Stbgaben auf bem „SBaffergraben", roie ber ßanal genannt rourbe,

3f{üdfprad;e gu ncl^men. 2(ud; fonft fef)Ite eg i^m nid)t on Steifen in ^anfa=
angelegen(;eiten nad; Sübed, ,pm ^erjog ©ruft non ?3raunfd;roeig=Süneburg,

nad; Salgroebel, um allerlei 3}iißoerftänbniffe beizulegen.

<Bo ]^i)x e§ <B. geglürft roar, ber ©tabt Hamburg erfprießlid;e 2)ienfte

gu leiften, fo roenig berüdfid;tigte er bie Stimmung ber 33ürgerfd;aft, bie ber

fird)Iid;en ^Reformation immermef)r juneigte. ©d;on 1524 I;atte ber Äird)en=

norftanb »on ©t. 9iifoIoi Sugenf;agen jum ^^aftor berufen; ba aber ber 9tat§

©infprud; er(;ob, fonnte 33ugen[;agen bem Stufe nid;t folgen, ^ih^n ber

^orberung ber fird^lic^en Steformation er(;ob bie 33ürgerfd;aft aud; ben %n=
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biefen g^ällen erroieg fid; @. unjugänglic^ gegen bie 58ürgerfd)aft. Setradjtet

man <BaWboxdy^ f)arte äöorte gegen bie römifdjen ^riefter nad; ber 1529
enbgültig eingeführten 9leformation, fo !ann man fid) nid^t gegen ben (£in=

brud »erfdjlie^en, ba^ bem langjährigen Wiener be§ g-ürften bie !ird;ücl^en

2lngelegen^eiten gleidjgültiger roaren a(i bie 3(utorität be§ regierenben

33ürgermeifterg.

^n ben ^a^ren 1524 big 1529 roanbtc fid^ §inrif @. gunäd^ft

gegen bie fird^Iidjen Steuerungen ber 53ürgerfd;aft. 2(I§ 1524 felbft ba§

©omcapitel mit bem diatt) unb vielen ^ird)enjuraten gegen ben 3)om[)errn

33an§foii» (f. 2(. 2). 33. II, 43) entfdjieben Ratten, bafj nid;t biefer, fonbern

33ürger bie 2tuffid)t über bie üon i^nen gegrünbete unb jal)r§unbertelang er=

l)altene 9?ifolaifd;uIe ;^u füfjren Ratten, proteftirte ©. mit groei anberen

33ürgermei[tern gegen biefe Einigung. Um 33cidjaeli§ 1525 nad) ^Bremen ge»

fanbt, um in einer Streitfrage groifdjen bem fatf)oIifd)en @r§bifd;of unb bem
eöangelifd;en 9tat^ ber ©tabt ju »ermitteln, trat ®. auf bie »Seite be§

erfteren; unb bei einer balb barauf ftattfinbenben 33erfammlung in 5}tölln

rid)tete ©. an ben fRaÜ) oon Süneburg bie S3itte, ben fe^r gercanbten

S)ominicaner Sluguftin v. ©etelen (f. 21. ®. S. XLIX, 336) nod; länger in

.?)amburg gu betaffen, roo^in er jur SSertl)eibigung ber römifd)en Setjre al§

$rebiger gefanbt roorben roar. 2lllein ®alöbord;'§ 58emüf)ungen, bie eüange=

lifd^e ©trömung aufzuhalten, roaren umfonft, nadjbem in jroei öffentlid)en

^Disputationen bie eüangelifd;en ^rebiger im 9Jtai 1527 über bie ©omljerren,

unb im 2lpril 1528 über bie ^Dominicaner gefiegt l^atten. 3Son ©. ergälilte

man fid), er i}abz gefagt: „93ian mufj ba§ Unfraut ausrotten; etlid)er Bürger

Äöpfe muffe man an bie 9Jiauern laufen laffen". ®en ei)angelifd)en ^rebigern

foUte er jjugerufen l)aben: „3l)r .gjerren laf5t euer ^^rebigen nidjt eljer al§ big

400 bis 500 auf bem 9lüden liegen". 9}kg aud; mand^e Uebertreibung bei

biefen unb nod; fdjlimmeren ®erüd)ten norgefommen fein, roie ba^ bie

^atl)olif(^en, an i^rer <5pi^e <B., fid) im ^ol)annigllofter nerfammelt unb

üerabrebet i)ätten, nad)tg bie eoangelifdien ^^räbifanten unb il)re 2ln^änger

ju tobten, fo rcurbe boc^ ©. oon ben SBürgern al§ ba§ §aupt beg fatl)olifd)en

SBiberftanbcg angefe^en. .Jpätte nur irgenb eine oerfängliAe St;f)atfad)e biefem

®erüd)te oon ber SSerfd)roöriing im ^o^annigflofter ju ©runbe gelegen, fo

f)ätten bie Bürger bieg fid)erlid) ermähnt in ber Eingabe, bie fie am
26. 2luguft 1528 gegen ©. bem SRatl) überreid)ten. Sie entl)ielt adjtje^n oon

144 angefel)enen 5lird)enüorftänben aufgefegte 2lrtifel, bie fid; auf ©d)u^ ber

Sürger, auf angemeffene ä^erroenbung ber illoftergüter u. a. be5iel)en. ®er

erfte 3lrtifel aber, ber gleid)fam bie conditio sine qua uon j^ur ^efriebigung

ber 33ürger entl)ält, forbert, ba^ §err .^inrif ©algbord) fic^ fo lange beg

9'lat[)gftul)k§ entljalte, big er, nad) feinem eigenen 3^erfpred)en, bie Bürger

entfd)äbigt l)abe, benen um feinetroillen (Sigentl)um genommen fei; ba^ er

ferner üon bürgern glaubrcürbig befunbene Briefe unb «Siegel beg ^erjogg

oon ©eibern beibringen foEe, roorin biefer r)erfprid)t, niemanb Salöbordj'g

roegen ju fdjäbigen unb ba^ er enblid) glaubroürbig Salöbord)'g ßntlaffung

aug feinem 5Dienfte unb (^ntbinbung oon feinem @ibe bezeuge, ^^or ber

^anb, fo erflärten bie JiBürger im folgenben Slrtifel, el)e bieg alleg georbnet

fei, roollten fie felbft einen S3ürgermeifter erroäl)len ober ^roei SJiänner nam=

f)aft mad)en aug benen ber 9iatl) einen gum öürgermeifter roäl)len möge,

^er 9tatl) antwortete augroeic^enb unb nod) gelang eg il)m, ©. in feinem

Slmte gu l)alten. 3tber eg roar eine g-olge ber ungefet3lid)en @rroäl)lung

©algbord)'g unb ber baraug entfprungenen Errungen groifdjen 9iatl) unb
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33ürgerf(j^aft, ba^ in bem „fogenannten langen 9tece^ com 15. g-ebruar 1529,

ber bie (jinfü^rung ber Steformation a6fd)Io^, fid) 58e[tinimungen finben, bie

jenen ^-otberungen ber Sürger auf ©d)U^ genügten. 21I§ fid; dlaü) unb

33ürgerfd)aft über bie 3inna^me biefe» 9teceffe§ geeinigt Ratten, ^at fid) aud^

©. in biefe 9teuorbnung ber ©tabt gefunbcn, benn bcn ©egnern berfelben,

je|t bem ©omcapitel, tritt er fdjarf gegenüber, nadjbem er oergeblid; oerfuc^t

f)atte, fie ja geroinnen. 211g am ©d^Iu^ einer foldjen Sefprec^ung am
8. ^uni 1529 ber 2)om^err ^iffenbrügge bie fonberbare Se^aiiptung aufge=

ftettt f)atte, roeil l^arl ber ©ro^e bie Hamburger ^ird)e geftiftet ^ätte unb fie

bemnad) älter al§ bie Stabt roäre, fo tonnte ba§ Äird^enroefen nur t)om ^aifer

unb nidjt t)om 9iat^ ber ©tabt neränbert werben, fprad^ ©. : „§err 35octor,

roir t)erftef)en Sure 9)ieinung roo{)(: ^^r roottt ben ©orn gern au^ (Surem

%u^t au§jiel)en unb an unfern Ju^ ftecfen. 2Bir i)aben nid;t foldje 3Jtad;t,

aU i^r un§ beime^t. ®e§§alb, lieber ^err unb guten ^reunbe, roir fe^en

nid)t, roag Ijierbei §u mad;en ift. 33leibt, roie '^i)X feib, bie U^r ift gleid^

Sroölf. ^d) gelje gum ©ffen". Qn äl)nlid)em 2;one rebete <B. oier 2Bod)en

fpäter §u allen (Slerifern, bie, auf ba§ 9f{att)l)au§ befc^ieben, fid; gegen bie

^inroiHigung fträubten, i^re Sel)en, beren (Sinfünfte fie lebenslang genießen

füllten, bem allgemeinen ©otte§faften ^u übergeben, 9ioc^ am 9. 2)iärg 1531
i)atten ©. unb 33ürgermeifter ^ol). 2Setfen (f. 31. 2). 33. XLII. 231) eine

^efpred^ung mit 5Domf)erren, in ber fie roegen t)orgefallen er Störung beS

©otte§bienfte§ auf ©infteHung be§ 6f)orgefange§ im 2)om bi§ ^u einer allge*

meinen 3fieformation in ganj 3)eutfd)lanb brangen unb fid; bitter über bie

lügenl)aften 3(nfd)ulbigungen be§ ®ombecan§ Giemen^ ©rote befi^roerten, ber

bei bem 9ieid;§fammergerid;te in ©peier ben ^rocejs gegen bie ©tabt anhängig
gemad;t l^atte. 2lber tro^ biefeg ©tanbpunlte§ mu^te ©. um Dftern beffelben

^al)reg auf ben S^at^äfi^ »er5id;ten. SBenn man bie fpärlid)en 9tad)rid;ten

über biefeS ©reigni^ erroägt, fo fd;eint bie Urfad;e beffelben in ©aIebord;'§

3Serl)ältni^ ju bem nod; fat^olifdien 9tatl) in Sübed ju liegen, bem bie bortige

ecangelifd; gefinnte S3ürgerfd)aft bigl^er cergeblid; SBiberftanb geleiftet l)atte.

Dbgleid) ©. in Hamburg al§ ©egner beg f'att)olifd;en ®omcapitel§ gel)anbelt

^atte, fe^en roir il;n in Sübecf im ©ommer 1530 aU l)amburgifd;en 9tatt)§=

fenbeboten auf bem ^anfetage mit bem fatl)olifd)en 9tatl)e jufammenge^en in

einer ^roceffion, bie iäl)rlid) gum @ebäd)tni| ber 2Biebert)erftellung be§ alten

9iat^§ im ^a^r 1416 gefeiert rourbe. ^ie 33ürger Ratten i^re 2;i)eilna^me

üerfagt. ®a fid; bie ©egenfä^e groifd;en diati) unb 33ürgerfd;aft t)erfd;ärften,

gelangten im Dctober faiferlicl)e 9Jianbate nad) £übed, bie bie alte fird)lid;e

Orbnung unb bie politifd)e 9Jiad;t be§ $Hatl)eg roieber lierjuftellen befahlen.

Um fic^ mit bem fatl;olifdjen ^er^og 2llbred;t »on 9)iedlenburg ^u »erbinben,

flogen am Dfterfonnabenb bie beiben Sürgermeifter 9Ztfolau§ ^römfe (fie^e

2(. 2). 33. III, 352) unb .^ermann ^lönnies au§ Sübed. Hamburg fürd;tete,

ba^ ^ier ber ^aifer ebenfo corge^en roürbe unb rüftete fic^ jur SSert^eibigung,

rooju ber diati) mit ©elbforberungen an bie 33ürgerfd;aft am ©onnabenb nad^

Dftern, am 15. 3lpril 1531, trat, ©ie 33ürgerfd;aft forberte, el)e fie ©elb

beroillige ,^ur S3ertl;eibigung gegen äußere g-einbe, muffe aller 3roift in ber

©tabt befeitigt fein unb roieberljolte il)re 5"Oi^^ei^u"9ß" »om ^al)re 1528, ba|

©. fid; Don allen gegen ii)n erhobenen 33efd;ulbigungen nöHig reinigen ober

au§ bem Statte üuefd;eiben muffe, ^eneg t)ermod;te ©. nid;t unb ber Sürger=

fd)aft ^ro| gu bieten roagte er nid;t me^r. ©eine in »ieler ^infic^t erfprie§=

lid}e 2:i;ätigfeit für bie ä^aterftabt fd;lo| an jenem 15. Stpril 1531. dx lebte

l)infort in 3urürfgejogen^eit; oielleidjt au§ biefem llmftanb, ba er bie Deffent=

lid)feit üermieb, l)at fid; bie ©age gebilbet, ba^ er fd;road;finnig unb finbifd)
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geworben fei, bem aber bie nädjften 5>erroanbten nad) feinem ^i^obe entfd^ieben

roiberfproc^en ^aben. 2(eu^erlic^ lebte ©. in c^län^enben 3Serl)ältniffen. (Sr

roar gum britten 5JiaIe in bie @f)e getreten mit 2(nna x>. W^d)x^ aug ange=

fe{)ener Hamburger gamilie. 3u feinem Hamburger ©runbbefi^ f)atte er oon

bem tropft beö Steinbeder ^lofterä, bem ©octor ber X^eologie SDetleo

Stenentloro ba§ abiige ®ut SÖanbgbed fäuflid; erroorben, momit er für fic^

unb feine (^"rben von ^önig gricbrid; I. am 1. ^uni 1525 be(ef)nt roorben

mar. ®ie ^auffumme roar auö bem ©igent^um feiner ?i"rau beftritten, bie

nebft anberen 33eträgen eine i^r oon ©. gefdjenfte golbene ^ette im 2öert§e

üon 800 Wiaxt lübfd) hergegeben I^atte. 2tu§ biefen eingaben, foroie au§ bem
^nüentar, ba§ 1554 nad; bem S^obe ber Slnna o. 9Jief)re über ben 3iad)Ia^

©alebord;'^ aufgenommen rourbe, roo u. a. ein gan§ mit ©über befdjlagene^

©d)roert, üiele 9tüftungen unb SBaffen unb foftbare ^leibunggftüde aufge^äfilt

roerben, ift erfidjtlid), ba^ fein Sebengjufdjnitt bem reid) begüterter Slbliger

glid). Slllein fein Seben§abenb rourbe nerbunfelt burd) bie Stuffüljrung feinei

einzigen gleichnamigen ©o()ne§, für beffen ©d)ulben ©. roieber()olt eintreten

mupte, beüor er nerfdjollen ift. 2lm 17. 'Diärj 1534 enbete be§ einftmaligen

33ürgermeifter§ Scben, bag nid)t ber Stragif entbe()rt. S)er S^reubrud; gegen

feinen §erjog ift ber rounbe ?^led, »on bem er fidj nidjt §u reinigen t)er=

modjte unb beffen §-olgen feine Saufba[)n in |iamburg unrü^mlid) beenbeten.

®ie lateinifdje ©rabfd)rift, roeldje i^m ber 9tat^§fecretär Sti^enberg roibmete,

beutet feinen S^rgeij an, rcenn e§ ba u. a. l)ei^t: „§a^re nun bal)in unb

traue ben eitlen, roeltlidjen 2;ite(n ! S)ie einzige bauernbe @^re ift, ©ott ge=

fürd)tet ju ^aben." — ®ie obengenannten Srüber be§ ©., ^seter unb ^oac^im,

biefer Seid)nam§gefd)roorener (b, l). ©otteSfaftenoerroalter) gu ©t. ^etri

ftarben finberlog in Hamburg; ein britter, ^of)anne§ ©., roar im Kriege in

©elberlonb gefallen; über einen nierten, Stlbert ©. , gleid;fall§ Seidjnam§=

gefdjrcorener f. 21. ®. 33. XXX, 283. 9todj nor ©c^lu^ be§ Sat)rl)unbert§

roar ba§ ©al§bord)'fd)e ®efd)led)t in .^amburg unb ^öln erlofd)en.

Dr. ^. 9iirrn^eim, „Sgm. ^. ©aläbord)" in ber 3eitfc^rift beS

JBereing für ^amburgifdje ©efd)id)te 33b. 12, §cft 2, ©. 261—342. 9lirrn=

^eim ^at §ufammengefaJ5t unb beridjtigt, roag bigljer über ©algbord) erfd)ienen

ift unb auf ©runb oon ©tubien in beutfd;en unb nieberlänbifd)en 2Ird)iDen

roefentlid; nermelirt. 9Ö. ©illem.
6ol5inQlin: ^Jcaj ©., 2(rdjiteft, ^at fid^ al§ Steftaurator bei Sremer

2)om§ einen geadjteten 9Jamen erroorben. (kv roar 1850 al§ ©o^n be§ ®el).

^uftijratl)§ ©. in 33reilau geboren, befudjte bort ba§ ©gmnafium unb nal)m

1870/71 im VI. 2trmeecorp§ am Kriege gegen g-ranfreid) Sl^eil. diad) feiner

glüdlidjen Siüdfe^r au^^ bem %zl'cz befudjte er oon 1871— 74 bie SBauafabemie

in 33erlin unb madjte im le^tgenannten ^al^re mit ä(u»jeid)nung unb unter

^uerfennung ber filbernen 9JtebailIe bie S3aufül)rerprüfung. 3?on 1874— 1876

roar er bei »erfdjiebenen Uninerfitätsbauten in feiner 3Saterftabt befdjäftigt.

®ann betljeiligte er fid) an einer ©djinfelconcurren;^, bie i^m mit bem jroeiten

^5reife eine etirennolle Slnerfennung feines 3;;alentg für monumentale, ard)itef=

tonifdje 2)i§pofition einbrad)te. 9tad; Stbkgung ber 53aumeifterprüfung unb

rorübcrgefjenber Sefdjäftigung beim 'Jieubau bei ßriminalgeridjtigebäubei in

9)toabit unb ali ^ülföarbeiter im 3)iinifterium ber öffentlidjen 3(rbeiten machte

©. 1879 unb 1880 eine ad)tmonatlid;e ©tubienreife burd; ©übfranfreid; unb

Italien. 2)ann roar er fieben ^a^re lang roieber in Sreilau tt)ätig, roo er

neben ber SRitroirhmg bei bem 33au einei 2(mt#gerid)t§gebäubei unb flinifc^er

Uninerfitätibauten ben 33au bei Äaifer 2Sill)elm=®9mnafiumi felbftänbig

auifü^rte. ^m S. 1887 fam ©. ali §ülfiarbeitcr gu ber ^Regierung in
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SRarienroerber. ^m gteid^en ^a§re tourbe eine ßoncurrcnj für bie 2Sieber=

f)erftettung be§ SBeftboueg utib ber ^^orbfoffabe be§ 33remer 2)om§ au§gefd}rieben,

eine Slufgobe, bie ba§ auf monumentale Seti)ätigung gerid)tcte 2;alent ©0(5=

mann'g mo^I reijen fonnte. ©in flüd^tiger 58efuc^ , ben er S3remen madjte,

reifte feinen ©ntfdjlufe, fid^ an ber ßoncurreng j\u feetl^eiligen. @r l^atte mit

fd)arfem 2tuge au§ ben üägltd^en tieften ber 2Beftfront be§ ®om§ if)re 2Ser=

roanbtfdjaft mit ben fpätromanifd;en rl}einifd)en ^ird)en erfpä^t, unb ba§

^reiggerid)t, bem u. a. 2lbler unb ^erfiu§ angef)i)rten, erfannte im ^-rü^jal^r

1888 unter ben fel^r jal^Ireid^ eingegangenen @ntn)ürfen ber 3lrbeit ©aljmann'§
einftimmig ben erften ^rei§ ^u.

3Benn aud) biefe§ Urt^eil anfänglid^ einen nid^t geringen %\)ül be§

bremifdjen $u6Iicum§ befrembete, meil oiele ben romanifd^en ®runbd;arafter

be§ reidt)Iid) mit gotljifd^en 2(nbauten yerfef)enen ©omS oerfannt Ratten unb

nod; mehrere mit bem ^^rei^gerid^te Slnftofe an ben r{)ombifd}en Reimen ber

beiben SBeftt^ürme nal^men, fo ift bod) jc^t längft attfeitig anerfannt, ba^ ber

non ©. üoHftänbig aufgeführte SBeftbau bem alten 33aun)erf in norgüglid^er

2Beife geredet geinorben ift.

©. fiebelte im ©ommer 1888 nad) Sremen über unb begann alSbalb

mit bem 'äbhtudjt be§ burd) fdjroere ©i^idfale arg jerftörten Sßeftbau§.

©enaue Unterfud^ungen ergaben fc^Iie^lid^, ba^ non bem gefammten 33au nur

anbert^alb ©todraerfe be§ 9?orbt^urm§ fte{)en bleiben fonnten. 3)ie Strbeit,

bie ©. gu unternehmen gebadet ^tte, erroeiterte fid) baburd) feljr beträd)tlid),

@§ fam f)in5u, bafe ©., al§ er tiefer in ba§ 3Serftänbni^ ber f)iftorifdjen

©ntraidlung be§ Saumerfg einbrang, mef)rfad) feine ^läne änberte unb mit

unermüblidt)em ©ifer neben ber groedmä^igften unb äft^etifd) am meiften be=

friebigenben conftructinen 3(u§geftaltung aud^ ben becoratioen g-ormen feine

gange 2(ufmer!famfeit tüibmete. ©o fd;ritt ber Sau langfam norroärtS , aber

roa^rlid) nid)t gum Siadjt^eil ber Äird^e. ©. beroäf)rte feine .^ünftlerfd)aft

baburd), ba^ nad^ mand)erlei ©d)raan!ungen fein le^ter ßntfc^lufe ftet§ ber

einfadjfte unb ber bem ßf)ara!ter be§ 33auroerf§ gemäfeefte roar. ©0 ift e§ ©.

gelungen, bie unootlenbet in bem Sau fdjiummernben ober burd) gro^e lln=

glüd^fäHe nerftümmelten fünftlerifd^en ©ebanfen auf ba§ feinfte ju entroideln

unb au§ ber traurigen 9luine, bie ein Sierteljafirtaufenb bageftanbcn i)atte, ein

S)en!mal ebler ^unft ',u geftalten.

Tiüd) S^oIIenbung be§ 9Beftbaue§ im S. 1893 ^at ©. ber freiliegenben

•)^orbf äffabe , einem fpätgotf)ifdjen 3(nbau, ber äu^erlic^ ungeroö^nlid; bürftig

au§gefüt}rt roorben mar, eine reidjere 2lu§bilbung gegeben. $Dann madjte er

fid} an ben ted^nifd) ft^roierigften S^^eil feiner 2(ufgabe. @r ^atte gteid^ in

feinem erften ßntrourfe nad; bem Sorbilbe ber großen rl^einifc^en ^ird^en

einen 3Sierung§tf)urm geplant, ber bie lange ©ad^fludjt in angemeffener Sßeife

unterbred)en unb burd) feine fpätromanifc^en g-ormen bie burd) ba§ fpät=

gotl)ifd)e 9torbfd)iff geftörten unterbrodjenen Se,^ief)ungen grcifd^en bem Dft»

unb bem ffieftbau einbrudöDoH gur 2(nfd}auung bringen follte. Um aber biefen

Sierunget^urm auöfül}ren ju fönnen, beburfte e§ eineg uölligen Dieubau^ aller

t)ier Pfeiler auf benen er ruljen foHte. T)a mußten bie ©eroölbe be§ 6^or§
burc^ ein fel)r funftnoll conftruirte§ ©erüft geftü^t werben, um alebann bie

vpfeiler einen nad) bem anbern u)eggubred;en unb ron ©runb au§ neu auf»

§ufül)ren. 9Jiitten roä^renb biefer 2lrbeit mürbe ©. am 6. ^"'•''^'^"fli^ 1897,

nod; nidjt 47 ^o^re alt, infolge einer tüdfifdjen .ftranf^eit nom Si^obe l^inroeg»

gerafft.

Sieben bem ©ombau t)at er fid; burd; ben Umbau ber am 3)iar!te, bem ©omc
gegenüber gelegenen 9lat^§apotl)e!e in ben ^^ormen ber bremifdjen Stenaiffance
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nod^ ein fd^öne§ 2)enfmal gefegt, ©inen anbern Umbau, ben ber ebenfalls

am 3)carfte gelegenen g^affabe be§ ©djüttingS, beg §aufei ber ^aufmannfd^aft,

für ben er bie ^^läne fertig gefteHt I)atte, tüurbe er burd^ feinen vorzeitigen

2^ob auszuführen t)erf)inbert.

Sefer=3tg. vom 10. Jebr. 1897, 9ir. 18 039. iBippen.

Sanbbcrgcr: S'^^i^olin ©. rourbe 1826 ju ^iHcnburg in 3^affau geboren,

rao fein SSater al§ 9tector be§ bortigen ^^äbagogiumg lebte. <Bomoi)l burc^

biefen, ber ftd; felber eine (Sammlung non 9)tinera(ien unb 3Serfteinerungen

angelegt ^atte, al§ auc^ burd) feinen älteren SBruber ©uibo rourbe ber junge

g-ribolin fd)on frül^geitig in ben X^eil ber Siaturroiffenfdjaften eingeführt, bem
er bann fein ganzes Seben geroibmet i)at bi§ ^u feinem 1898 in Sßürgburg

erfolgten S^obe. Sd;on roä^renb feiner Stubenten^eit, bie er auf ben Uni=

oerfitäten con Sonn, §eibe(berg, ©ie^en unb SJtarburg t)erbrad;te, fonnte er

mit einer 9tei^e fleinerer 3)tittf)ei(ungen mineralogifc^en unb paIaeontoIogifd;en

^n§alt§ an bie Oeffentlid^feit treten unb 1849 rourbe er bereits gum ^nfpector

beS natur^iftorifd)en ^liufeumS in SßieSbaben ernannt. 3>on bo fam er 1855

als ^rofeffor ber 9)linera(ogie unb ©eologie nad) ÄarlSru^e, unb 1863 in

gleicher ©tettung an bie Uniüerfität in 2Bürgburg, roo er bis z""^ ^a^re 1896
eine äu^erft fruchtbare Sef^rt^ätigfeit entroicfelte. 2tIS 5-orfd)er roar er 53,

als afabemifd;er Sef)rer 42 ^af)re t{)ätig geroefen. ^n feine ^ugenbjeit ragten

nod) bie Heroen einer früheren ^eriobe, Seopolb v. Sud; unb Stlej. o. ^umbolbt,

herein, aber feine eigentlid)en 5i5orbiIber unb fpäter^in feine iDtitarbeiter roaren

9)iänner roie Sepridj, g-erb. Stoemer, 5Ded)en, Srcnn u. f. ro. @S roar eine

für bie ©ntroidlung ber 5)tineralogie unb ©eologie jroar redjt hoffnungsreiche

3eit, aber nod) ^atte ficf) ber S^iffenSftoff nid)t fo \zi)v gehäuft unb bie

5-orfd;ungSmet^oben fo nerfeinert, ba^ ber @in§elne nic^t leidjt auf ben »er»

fdjiebenften ©ebieten gleichzeitig ^ätte t^ätig fein fönnen. Unb fo fe^en roir

@. gleid^ gu Stnfang fic^ ganj felbftänbig auf bem Soben ber 3)tinera(ogie,

$etrograpf)ie, ©eologie unb ^alaeontologie beroegen unb aud; fpäter, als hk
©pecialifirung immer ftärfer fid; entroicfelte, ging er baüon nic^t ab unb t)er=

fuc^te baS felbft jüngeren Gräften fdjon unmöglid) ©rfdjeinenbe zu leiften, bis

feine p^pfifd^e ^raft zufammenbrad^.

dlad) SecEenfamp'S SCngabe beläuft fidj bie ^a^l ber oon 6. öeröffentlic^ten

5DrudfcI)riften auf 333. Unter biefen finb aber oier ganz befonberS l)en)or=

Zul)eben, nidjt nur roegen i^reS UmfangeS, fonbern aud; roegen ber allgemeinen Se=

beutung, bie fie in ber ©ntroidlung ber geologifd;en SBiffenfd^aft erlangt l)aben.

^n einzelnen Sieferungen erfdjien in ben ^a^ren 1850—56 baS 2Berf:

„©ie SSerfteinerungen beS 3^l)einifc^en ©djidjtenfpftemS in ^^caffau". @S roar

bieS eine grunblegenbe Slrbeit »on bauernbem SÖert^e, bei ber fid; ^-ribolin

aUerbingS ber 3Jiitl)ülfe eines älteren SruberS ©uibo zu erfreuen ^atte. 5^aum

roar er bamit fertig, roanbte er fid) einer roeit umfangreicheren Slrbeit unb

biefeS ältal allein z"r ben „ßonc^plien beS 9Jtainzer ^ertiärbedenS", bie er

Zroifd}en 1858 unb 1863 ooffenbete. 3)amit l)atte er für bie Stratigrap^ie

feines engeren S^^aterlanbeS jene fid;ere ©runblage gefdjaffen, bie aud; l)eute

nad) mel)r als einem Ijalben Qa^r^unbert noc^ oon Sebeutung ift. Slber fd;on

roäljrenb biefer Strbeiten Ijatte i§n ein nod; roeiter auSfdjauenbcS 'ili)tma an=

gezogen, ^od) tonnten bie Sieferungen „ber Sanb= unb ©ü^roaffer^ßondjplien

ber a^orroelt" erft zn)ifd)en 1870 unb 1875 erfdjeinen. 5Jiit einem gerabeju

berounbernSroertljen gleifee roar l)ier ein fel)r fd;roierigeS unb übergroßes

2)taterial in einf)eitlic^er äöeife bearbeitet unb ein jebem ©tratigrapljen

unentbel)rlidjeS ^ülfSmittel gefd)affen roorben. aJiit 50 ^a^ren ^atte ©.

fo bie ^auptroerfe feines SebenS gefd)affen, um bie fiel) außerbem noc^
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ein reicher Äranj fleinerer aber jum 2;^eil ebenfalls red^t bebeutunc^iootter

^sublicationen jdjlang. ®§ folgten jebod) noc^ weitere 20 ^a^re ät)nlid;er

litterarijc^er g-rud)tbarf"eit unb biefe ^eriobe i[t ^auptfäd)Iid) djarafterifirt burc^

feine g-orfdjungen über bie ©ntftcl)ung ber ßri^gänge. ©d)on frü^jeitig f)atte

er fid) mit biefem roidjtigen ©egcnftanbe ;^u befdjäftigen gehabt unb nun rourbe

er ein gonj ci-tremer a^erfed)ter ber 2ateraIfecretiongtt)eorie. ©ine 3ßit Io"9
gelang e§ i()m audj großen Sln^ang für feine 2lnfd)auungen §u geroinnen, bie

er befonberg eingef)enb in feinen „Unterfudjungen über (irggänge", 1882 unb
1885, entroidelt ^at; aber attmä^lid^ ,^eigte eg fid) bod), bafj er ha^ roeite

©ebiet ber @rjlagerftätten(el}re nid)t nollauf bef)errfd)te, bafe bie ©pecialiften

i()m barin über roaren; unb fo mu^te er e« nod; erleben, ba^ feine X^eorie,

bie bereits fiegreidj in bie 2e^rbüdjer eingcbrungen roar, langfam raieber barauS
»erfdjroanb unb mit bem befd)eibenen pa^ üorliebnefimen mu^te, ber ii)V üon
|ef)er juerfannt roorben roar. 3^ot^ple^.

©anbcr: Stutor ©., Stec^tggele^rter, g^örberer ber Steformation in 33raun=

fd;roeig unb ^annoner, geboren um 1500, f um 1540.
^ie Quedcn über fein Seben finb bürftig. @r ift in öraunfc^roeig

geboren, I)at in Seipjig ftubirt, alten 3cadjrid)ten ^ufolge aud^ in SBittenberg.

2Benigften§ ift er ben SÖittenberger g-ü^rern perfönlid) befannt unb befreunbet

geroefen. (Seine ®rabfd)rift in ber Üiit'olaifird^e gu ^annoner fagt unS, ba§
er 40 ^a^re alt geroorben ift.

1524 lernen roir i^n al§ Sln^änger Sut^er'g fennen. ^n biefem ^aijvz

fanb in 33raunfdjroeig ein 9Jiinoritencont)ent ftatt, ber ^eiligenanrufung unb
9Jteffe oert^eibigen foHte. ©. gehörte gu benen, bie [)ier in öffentlid)er 2)i§=

putation bie 9Jiönd;e in bie ©nge trieben. 3)ie nädjften ^a^re feinet SebenS
get)ören oöllig ber Slrbeit um (£infü()rung beg eoangelifdjen ^efenntniffeg.

©ine erfte eoangelifdie 33eroegung in ben ^at)ren 1521/22 roar unterbrüdt
roorben. ^n ben norbbeutfdjen ©täbten, bie mef)r aU bie fübbeutfd^en ein

ariftofratifd)e§ ©tabtregiment fid) beroa^rt f)atten, ^aben bie reformatorifdjen

Biegungen Ieid)t einen bemofratifdjen 3ug befommen. 5Randje SSorgänge im
benadjbarten 3)^agbeburg mod)ten ben Sraunfd)roeiger 3ftat^ roarnen. ^n öraun=
fdjroeig felbft fjatten furdjtbar blutige ©cenen im ^ampf ber Sürgerfd)aft gegen

bie ®efd)ledjter fid) abgefpielt. ^toei ^Dcal §aben roätirenb ber ilämpfe um bie

firdjiidje 9ieuerung 5al)lreid)e 3ftat[)§glieber bie ©tabt oerlaffen ,
jroeifelloö in

ber Erinnerung an mand)e SSorgänger, bie in kämpfen mit ber S3ürgerfd)aft

unter |»enferei)anb geenbet f)atten. 2tn unruf)igen ©lementen mag eS unter
ber ber !ird)lid;en Steuerung anl)ängenben ©taMbeoölferung nid)t gefef)lt f)aben.

6g ift roefentlid) bag 58erbienft beg jugenblid)en Stutor ©., roenn bie fird;lid;e

Umroälpng, roie ein 9cad)ruf fagt, „sine caede et sanguine" erfolgte.

©. I)atte ermut£)igenb unb förbernb ()inter ^einrid) Sampe, bem erften unb
bebeutenbften ber eoangelifd) gefinnten ^räbicanten SBraunfc^roeigg geftanben.

@r unterftü^t xi)n mit 53üd)ern, förbert iijxx in feinen ©tubien (2ampe befa^
roie fo mand)e eoangelifd^e ^räbicanten biefer 3eit feine t[)eoIogifd)e S3ilbung),

madjt i[}n cor attem näE)er mit 2utf:)er'g ©d)riften befannt, bie ©. tro^ beg

SSerboteg beg diati}§, in iBraunfd)roeig »erbreitet. Slnfang 1527 ftef)t ©. an
ber ©pi^e ber Sürgerfd)aft in ber Sllteroiefgemeinbe, bie oon bem 9tat^ biefeg

2Beid)biIbe§ ein @infd)reiten gegen „bie g-abeln unb Segenben" in ben ^rebigten,
eine ä^erfünbigung beä „einfad)en, reinen äBorteö @otte§" forbert. ^ion je^t

ift ©. ber erflärte „2Bortf)alter" ber 33ürgerfd)aft, er fte^t an ber ©pi^e ber

„SSerorbneten" , bie aug allen 2Beid)bilbern geroälilt finb, mit bem ^at^ ber

©tabt ber firc^lid^en grage roegen ju oer^anbeln. ©. fa^t bie g-orberungen
ber eoangelifd) ©efinnten in beftimmte Slrttfel gufammen. ebenfo ift er eg.
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ber bem fRatl) bie SBitte um Berufung einer bebeutcnben ^erfötilid^feit quI=
fprid^t jur Drbnung ber fird^lidjen 3Serf)ältntffe. <B. roirb mit bem (Stabt=

fecretär oon bem )Katl} abgeorbnet, um 3)iagi[ter SSinfel für 53raunfd)n)eig ^u
geminnen. ®er ^ati) lä^t nun ber Seroegung, bie er nic^t mefir bämmen
fann, freien Sauf.

2öie fdjroer biefe ^a^re für <B. roaren, jeigt eine Unterrebung jn)ifd)en

i^m unb 2(nton (SoroinuS, bie biefer in feiner ©rftlingsfdjrift rciebergibt.

(2öarl)afftig berid)t ba§ bQ§ roort ©ottg o^n tumult o^n fd^raermerep ^u ©oeler
unb ^Braunfdjroeigf geprebigt roirb.) ßoroinu§ i[t erftaunt, 3. fo ftarf v<ix=

änbert roieber^ufinben. 3>or 7 ^af)ren, al§ ßorüinug fein Älofter »erlaffen

mu^te, fei ®. „ein f)übfd)er junger ^nab" geroefen, fe()e je^t aber aug, al§

!äme er „au§ bem Jyegefeuer gefrod)en", @. gibt jur SIntroort: „oiele unb
grofee ©orgen machen graue i^öpfe". ®er fo ©ealterte fann bamalg §öd)ften§

etroa 30 Qa^re geroefen fein.

3)em ^a^re 1528 entftammt bie ©c^rift Sanber'S „Unberric^tung i)m

Siedeten ßf)riftlifen gelonen unbe leoenbe an be ß^riften t^o ^ilbefem". 9hir

toenige ©jemplare ber ©djrift i)aben fid), roie eg fc^eint, erf)alten: in @öt=
tingen unb in ber Äird^enbibliot^ef ;;u Salbe a. b. i)t.

^ie 2?seranlaffung ber ©c^rift mar ein ©djreiben ber ^ilbe§§eimer eoan=

gelifd) ©efinnten an ©. ©ie ^aben feine |)ülfe erbeten gegen bie ©treitfd)rift

eine§ ^ilbeeljeimer ^riefterS nameng Clbefop. 9)tan barf of)ne ^roeife^ an=

nehmen, ba^ e§ fid) i)kx um ^of). Dlbefop, ben 2^erfaffer ber berühmten
S^ronif, ^anbelt, ber im Qa^re 1528 aU ^^^rebiger in §ilbe§()eim tE)ätig mar.

Seiber ift biefe ©treitfd)rift oon Sut^er'^ e{)ematigem Seid)tfinbe, bie nad) ben

groben bei ©. gu urt^eilen in 3>erfen gefdjrieben mar, xooiji ah oerloren ju

betradjten.

©anber'§ Slntmort ftettt in fd^Iidjter, ungemein anjie^enber 3Beife bie

2e^re oon ber 9ied}tfertigung allein au§ ©(auben bar. S3emerfen§n)ertf) ift bie

Sibelfenntni^ be§ ^uriften. ©erabeju muftergültig ift bie ^Darlegung, roa§

©laube im eoangelifc^en ©inne fei. ß^arafteriftifd) für ©. ift am ©d)Iu^
bie energifc^e 9Jia^nung jum ©e^orfam gegen bie Obrigfeit, fie fei gut ober

böfe, unb bie Sßarnung, fid; nid)t auf bie ^w^immung beg „gemeinen ^aufeng"
gu üerlaffen, ba fonft ein fdjlimmer 33ranb in ;^ilbee()eim ent§ünbet roerben

möd)te.

^ür bie näd;ften ^ai)tt entfd^roinbet ©. unferem ®efici^tg!rei§, bod^ mirb

er aud^ biefe 3eit i" feiner S^aterftabt jugebradjt t)aben. @rft 1533 f)ören mir
mieber oon xi)m, al§> ber 9tuf ber ©tabt ^annooer an i£)n ergebt.

Si€ jum ^ai)xz 1532 ^atte ber 9tat^ ber ©tabt ;^annoDer alle reforma»

torifd;en ^Regungen mit §ärte unterbrüdt. '3)a§ neue Stufflammen ber S3e=

megut^g feit biefem ^a^re oeranla^t gugleid) bie Öürgerfdjaft größere politifd^e

^idjU rom 5Rat()e ju forbern. S)er ©ieg ber ^Deformation bebeutet bann ben

3ufammenbruc^ beä patricifdjen ©tabtregimentei. ^er immer road)fenben

SBeroegung gegenüber f)atte ber 9iatl) aClmö()lic^ bie 3i'9f^ öu§ ^^^^ ^anb i)er=

loren. Siabicale ©timmen roerben laut, „.^err Dmnei" forbert, ber diati)

folle beftimmte Strtifel beroittigen ober biefen 3:ag fterben. „^unfer ')teib()arbt"

läßt fid; l^ören. 2lu§ ©ottes 2Bort roirb gefolgert, bajj feine Dbrigfcit fein

foil, man rcoöte aöeg 'J)inge§ Jrei^eit unb alle ©üter gemein Ijaben. D^iemanb

foU ©d)Op unb 3ii^^ geben. ®amal§ f)ing .^annooer an einem feibenen ^yaben.

©0 lefen mir in einem i)antifd)riftlid)en Seridjt be§ 'JJianneg, ber ber erfte

et)angeliid)e ^ürgermeifter ^annooerg rourbe, be^o Stnton Sarf^aufen. J)en

3)citgliebern bee 9Dat^es gelang e§ unter 33orroänben aug ber ©tabt gu fliet)en

unb fo ii)v Seben in ©id;erl)eit §u bringen. 3" biefer dloti) roirb Stutor ©.
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aU ©^nbifuS ber ©tabt r\aä) ^annoDcr berufen. @nbe 1533 traf er bort ein.

©eine 2^^ätig!eit üor allem 'i)at geholfen ^annooer bag ©djicffal 9Jtünfter§ gu

erfparen, reo eben je^t bie ^age ber 3Biebertäufer begannen, ^annoner nerbanft

©., fo beridjten ein[timmig bie 3Raci^rufe, et pacem et ius.

@ern mödjten rair 9täl^ere§ r»on feiner Xf)ätig!eit bort fiören, allein bie

Duetten, bie ja^lreid^en fjanbfdjriftlidjen Steformationlberid^te auf bem ©tabt=
ard)it) ju ^annoner, oerfagen nöttig. ©ie erjä^Ien au^fü^rlid) bi§ ju biefem

3eitpunft, attenfattS nod; oon ber Stusfö^nung mit bem entn)id;enen 9tat^ unb
bem jürnenben §er^og, non ©anber'g if)ätigfeit nichts. ,^ein 35>unber, ber

bramatifd) bewegte 5tf)eil ber 5Reformationigefd;id)te ^annocers roar mit bem
Eintreffen ©anber'§ ja ju ®nbe.

Sßie \^l)x ©. perfönlidj unb feine ^l^ätigfeit in ^annooer gefd;ä^t rourbc,

geigt ein ^erjlidjer Srief 9)ieIanc^t§on'§ an „feinen g^reunb Stutor"
, geigen

ou^ S3riefe be§ il)m eng befreunbeten Urbanu§ 3ft^egiu§. 2tl§ biefer ben @nt=

rourf einer ^ird^enorbnung für bie ©tabt ^annoner einfenbet, trägt er ©. bie

nöt^igen Stenberungen unb ©rgängungen auf (1536). Qm g^rü^ja^r 1538
f)at ©. an bem gürftentag gu ^raunfdjroeig t^eilgenommen. ^ier mar e€

roofjl, roo ber ^önig von ©änemart if)n faf) unb i^n burdj ein el^renootteS

2(ngebot für fid) gu geroinnen fudjte. @nbe 1538 begegnet un^ ©. gum legten

9)ial aU Stbgefanbter auf bem ßoncent ber fädjfifc^en ©täbte gu ^alberftabt.

9iid)t t)ie[ fpäter mufe er geftorben fein.

©. roirb oon 9tanfe, ber ii)n in ber ©eutfd^en ©efd^ic^te im 3^italter

ber ^Deformation erroä^nt, ber „älteren litterarifdien Stid^tung ber Steuerung"

gugeredjnet. 9JHt oollem Stedjt. ©. ift burd) unb burdi f)umaniftifd; gebilbet,

ein g-reunb ber SBüd;er unb ber ©elel^rfamfeit, bie an il)m immer roieber

gerül)mt, aud) üon 3JteIanc^t^on in feinem Sörief befonberS l^eroorge^oben wirb.

2)ie Steformation ift i()m Sfiüdfeljr gu ben Quellen, eine 3Serfünbigung S^rifti

„o§ne 3wfö^ menfd^Iidjer Sräume unb ©loffen". (Soroinug, 2öari)afftig berieft.)

(jr ift eine tief religiöfe 9Zatur, bie ben ^erngebanfen Sut§er'§ mit Segeifterung

erfaßt T^ot unb oon ()ier au§ in üorne^mer Sefonnen^eit eine Erneuerung be§

firc^lid)en unb religiöfen Seben§ erftrebt. 2ltte§ in StIIem : eine ber angie^enbften

©eftalten ber 9ieformation§gefc§id)te.

9f?eofaniu§, Catalogus et historia concionatorum Brunsvicentium 1538
(einige poetifdje S^ad^rufe an ©. finb angehängt). — .^amelmann, Secunda
pars historiae ecclesiasticae renati evangelii per inferiorem Saxoniam et

Westplialiam 1587.- — Stet^ime^er, S)er berüf)mten ©tabt Srounfd;roeig

^ird)en=^iftorie 1707. — .^effenmütter, ^einrid) Sampe, ber erfte eoan=

gelifd^e $rebiger in ber ©tabt 33raunfc^roeig, 1852. — ^a^rbt, ®efdjid)te

ber ^Deformation ber ©tabt ^annoocr, 1891. 9tal)Iroe§.

©ttllbcr: 5'i^iebridj ©,, aulgegeidjneter 9}Jufifer, geboren am 31. ^uli

1856 in 5laifergrautern, f am 9. ^uni 1899 in 3)iünd;en. ^aum 20 ^ai)xz

alt, trat er in bie fgl. Slfabemie ber S^onfunft gu 5Diünc^en, roo er im 33iolin=

fpiel 33enno SBalter'g, bann %hiV§ Unterridjt geno^. ©c^on bei ben- erften

^^rüfungSconcerten fanben feine 33orträge, namentlid; ber empfinbung^reid^e oon

2. ©poI)r'§ „©efanggfcene", befonbere S3eadjtung. ©djon 1878 93iitglieb be§

fgl. ^oford)efter§ geroorben, ftubirte er an ber Stfabemie nornefimlidj 6om=
pofition bei ^of. 9D^einberger roeiter; ein ßoffege roar ba Engelbert ^umperbind,
ber 3Serfaffer oon „§änfel unb ©retel" u. f.

ro. ©eit 1890 entfaltete er aud^

eine erfprief3lidje päbagogifdje SBirffamfeit al§> 3Siolinle^rer unb Drd;efter=

birigent am fgl. 3)cajimilian = ®t)mnafium unb füljrte mit ben il)m febr an*

l)änglid()en ©d;ütern felbft ©t)mpt)onien »on 3Jiogart auf. ©ein früher ^in»
gang erflärt fid^ au§ bem 2lufbraud)e feiner Äraft in raftlofer Slrbeit unb'



©anberä. 705

burd; bie ^Bebrängni^ be§ £e6en§, bie i§n auä) I^emmte, feine Einlagen rid^tig

gu enlroideln. 33et feiner fenfitiüen Siatur roar bie 5lunft ftet§ ©emütl)§fad)e;

fo im ©piel, fo beim greifc^affen, ^xüi) \d)on brannte fein ^^alent jum ßom^
poniren. dUd] ©djüler, concipirte er eine ©uite für Drd^efter; fie rourbc

1879 unb 1880 bei ben Prüfungen ber 2lfabemie ber 2;onfunft, 1881 in ben

Dbeonconcerten aufgeführt. %n le^terem Drte fpielte Wäx^^ 1885 Senno

SIßalter groei feinfinnig componirte 6tücfe ©anber'§: „Segenbe" unb „Capriccio"

für 33ioIine unb Drdjefter — „roal)re SBereidjerungen ber S^iolintitteratur".

^ö^er ftrebte ©anber'g „^eroibe" getaufteg 3:ongemälbe (kremiere am 9. Wäx^
1892 unter g-rj. g-ifdjer im 5)tündjener fgl. Dbeon) : „e€ feffelte nid)t nur burd;

reidje mufifalifdje ^^antafie unb »ortrefflid^ geglieberte Drdjefterbe{)anblung,

fonbern trug mit feinem tragifd)=fdjmer§Iidjen ©runbton burd)au§ ba^ ©epräge

bee innerlid) ©rlebten an fid^." S)iefer entfc^iebene 2luffdjn)ung mad;t ©anber'S

frühen STob fei)r bebauerlic^. 9Jteffen für SJcännerdjor 1887 unb 1891.

3eitungenefroIoge, 5. S. 9Jtündjener 9teuefte 'Jiadjridjten 9h. 270 com

14. Suni 1899. — DJ^ufiferle^ifa fennen ©anber nic^t.

Subroig ?>-ränfeI.

©anbcrö: ^Daniel ^enbel ©. , Sesifograp^, raurbe am 12. 9cODember

1819 gu ©trelit^ (2lltftreli^) al§ ©o^n n)o()l^abenber jübifdjer ©Item geboren.

®ie a)iutter »erlor er balb nadj ber ©eburt, an bem gütigen unb attgemein

gea(^teten 3Sater I)ing er mit marmer SSere^rung. ^n ber ©djule ber igraeli=

tifd;en ©emeinbe gut üorbereitet , bejog ©. groölfjäfirig bog @t)mnafium in

9ieuftreli|, rco er fid) ali 5Xiatf)ematifer auSgeidjnete unb ju Df^tern 1839

ba§ Sfieifegeugni^ erroarb. @r i)at bann fieben ©emefter in Berlin ftubirt,

oorgugSroeife 2)tat^ematif unb 9^aturn)iffenfd)aften : bei Sejeune = S)iri(^Iet,

©teiner, @nde, ®rman, S)ot)e u. 2(. ; bagu {)örte er ^^ilofop^ie hzi Xrenbelen=

bürg unb einiget ^I)iIoIogifdje, fo bei 33oedE) unb bem ingioifdjen nad; Berlin

übergefiebelten ^acob ©rimm. S)em ftubentifd^en S^reiben ^ielt er fidj fern,

er »erfe^rte riel mit ein paar jungen ©riedjen unb erroarb fid; in biefem

Umgang bie Siebe unb ba§ intime SSerftänbni^ für bie neugried;ifdje ©prad;e,

bie er guerft in einer mit §einrid) S3ern()arb Dppenl^eim unb 2Kori^^ Karriere

gemeinfam ceranftalteten Umbidjtung „9teugrie(^ifdjer S3oIf§= unb 5-rei§eiti=

lieber" (§um SBeften ber unglüdlidjen ^anbieten, ©rünberg u. Seipjig 1842)

befunbete unb fpäter{)in roieber^olt betl)ätigt ^t, fo nodj 1881 mit ber 33e=

arbeitung ber ^teugriedjifdjen ©rammatif t)on SSincent unb ^idfon unb jule^t

mit ber „©efdjidjte ber neugried;ifdjen Siteratur" 1884, bei ber 21. 9i. 9i(jangab6

fein SDiitarbeiter roar.

2(m 12. ^uli 1842 erroarb er in |)aHe auf ©runb einer red^t ungünftig

cenfirten mat^ematifdjen 5Differtation (bie ungebrudt blkh) ben p^iIofop()ifd;en

2)octorgrab („superato examine"), balb barauf übernahm er in feiner i^ater=

ftabt bie Seitung ber Slnftalt, aug ber er hervorgegangen roar, unb öie §ur

SIütf)e §u bringen bag nädjfte 3»^^ feinet ©^rgeijeg rourbe. Sie 9Jiuf5e, bie

i^m ba§ 2(mt lie^, benu^te er gur gortfe^ung feiner neugriedjifdjen ©tubien

unb §ur 2lnlegung lejifalifdjer ©ammlungen auf ©runb einer au§gebef)nten

Seftüre ber mobernen beutfdien Sitteratur. Umfangreid)e groben baüon l)at

er roieber^olt (gulel^t roo^I 1847) ^acob ©rimm vorgelegt, ber \i)n groar gur

gortfe^ung biefer 2(rbeit ermut^igte, aber offenbar roenig geneigt roar, felbft

baöon ©ebraud) gu mad;en : gang geroifj rüfjrt oon ber fü()len ober bod) groei»

beutigen 2(ufnaf)me, bie ©.'g 93emül)ungen f)ier fanben, bie ®ereigtf)cit f)er,

bie fpäter fo unfdjön gu 2;age trat. — ^ngroifdien roar ©. aucf) in bie bemo=

fratifd;e 33eroegung f)ineingeratf)en, fjatte fid; in S^olfgoereinen Iebi)aft bet^ätigt

unb in ©emeinfd;aft mit 2lbolf ©la^brenner (400) „3kenien ber ©egenroart"

angem. beutjc^e »tograp^ie. LIII. 45
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publicirt (Hamburg 1850), t)on benen aber roeber bie roi^igfteti noc!^ bie berbften

fein (£igent|um fein bürften. ^m Q. 1852 fd;lo^ iljm bie mecflenburg=ftreül^ifd^e

Siegierung bie ©d)ule unb nmcl;te bamit feiner 2el)rt^äti9{eit für immer ein

@nbe. ©in 2(nerbieten ber igraelitifdien 9leIigion§gemeinfd)aft in granffurt

am 9J?Qin, ba§ il)m einen äf)nlidjen, ober größeren 2ßirfung§frei§ eröffnete,

lebnte ©. ob, weil er fid) injn)ifd)en einen neuen 2eben§beruf ern)äf)It ()atte.

®o ift er benn al§ ^srit)atgelel)rter in bem ^eimQtf)ftäbtd}en geblieben, ba^ er

nur feiten unb nie für längere 3eit nerlaffen i)at. ©eine 3iUrffam!eit al§

SeEifogropI) unb ©pradjmeifter brad)te il)n mit »ielen 93ienfd)en in 9täl)e unb
j^erne in S^erbinbung, beren 9iefpect unb ^ulbigung i^m mo^lt^at. Sind) an
äußeren S^ren i)at e§ i^m im fpäteren Seben nid)t gefehlt, unb Slrbeitlfraft

unb @eifteefrifd;e finb bem fdjn)äd)lid}en Körper treu geblieben big an§
Seben^enbe. 9Zeben einem 2)u|enb lejifalifdjer äöerfe, unter benen mehrere

von großem Umfang, fdjrieb er allerlei §anb= unb Setjrbüdjer ber ©rammatif,
©tiliftif, 9)cetri! unb S^tedjtfdjreibung, ftellte 2tntl)ologien unb ^inberfdjriften

jufammen unb fonnte aud) auf bog 9^erfemad)en nic^t v^x},^d)t^n: „Slus ben

beften Sebengftunben" (1878) unb „366 ©prüd)e" (1892) finb freilid; meber

beugen l)o[)er ©prad^geroalt, nod) ticfgrünbiger 2eben§n)ei§l)eit, fonbern bcibe

angefüllt mit ^rinialitäten in bürftiger ©pradje unb glatten aber matten

3Serfen. Unb ber Slnfang einer ©elbftbiograpl)ie „2lu§ ber 2Serfftatt eine§

2i5örterbudjfd)reiber§" (33erlin 1889) fann auf bie g-ortfe^ung audj bie S^er=

e^rer faum begierig gemad)t ^aben, bie i^m ^u feinem 70. ©eburtetag in

S3erg unb ^tofa ben ^^eif)raud) überreid^ fpenbeten. dlod) al§ Siebziger über=

nal)m er für bie il)m längft nat^efte^enbe 2angenfd)eibt'fd}e S^erlagsbud^^anblung

bie 33earbeitung eineS großen englifd)=beutfd)en 2Börterbud)§ (^03(uret=©anber§).

Unter bem ®rucf biefk Söerfeö ift er, 77jäl)rig, am 11. gJtärj 1897 ge=

ftorben.

©. ift aU Sejifograp^ guerft mit einer ^ritif be§ ©rimm'fdjen 2Börter=

bud^i fiernorgetreten, er ^at fid) jeitleben^ alg ben Slntipoben ber ,@ebrüber

©rimm" unb il)rer g-ortfe^er gefül^It unb an i^nen fid) beftänbig gerieben,

aud) al§ feine eigene Seiftung reid)lid)e Stnerfennung gcfunben ^atte. ^a§
erfd)n)ert e§, feinen roirf'li^en 3Serbienften gered)t ju roerben. ®en 2lbftanb,

ber il)n — unb 2lbelung — con »ornl^erein unb affejeit non ben ©rimmä
trennte, l)üt er fo roenig begriffen, roie er ben Söert^ non ®oetl)e unb ©u^foro,

©c^iHer unb ?^-reiligratl), '33tartin 2utl)er unb Seopolb B^nj für ein 2)eutfd)e§

SäJörterbud) rid^tig abgufdjö^en roufjte. '3)iefe @nge be# Urt^eilg unb ben

3)(angel jeber fprad)roiffenfd)aftlici^en 53ilbung bringen bie beiben §efte, in

benen ©. „S)a§ bcutfd^e 2Börterbud) non ^acob ©rimm unb 3ßilf)elm ©rimm"
unmittelbar nad; bem @rfd;einen ber erften Sieferungen „fritifd) beleudjtet"

(|)amburg 1852. 185o), fo grell gum 2lugbrud, ba^ biefer ^ritifer, ber auf

ber erften ©eite gleid) ba§ grofee 9Öcrf aU „in feiner gongen 2tnlage unb
gro^entl)eil€ aud) in feiner Slusfü^rung burd)au§ nerfe^lt" begeidjnete, in ben

Slreifen ber g-adjgcle^rten gar nid)t ernft genommen rourbe, aud) fein ©e^ör

fanb für bie geredjtfertigtcn Sebenfen unb für bie prat'tifd)en 5ßorfd)lä9e, bie

er alg n)ol)lgefd)ulter ©ammler unb Drbner corjubringen raupte, ^a^ Qacob

©rimm felbft, ber für feine gange £eben§arbeit unb für bie Eigenart feiner

?yorfd)ung, SluSroal)! unb SDarftellung bei ©. nid)t ba€ geringfte 3?erftänbni§

fanb, i^n (in ber 58orrebe gum erften Sonbe) roie ein efleö ©eroürm ab'

fd)üttelte, roar oerftänblid) — ebenfo nerftänblid) aber mar e§, ba^ intelligente

33ud)l)änbler algbalb in ©. ben 5)iann erfannten, ber im ©tanbe fei, ein

beutfd)e§ 2i>örterbud) al^ @rfa§ be§ alten 2tbelung gu liefern, ba§, ol)ne

fprad)gefd)id;tlid)en ^ntereffen nad;gutrad;ten, über ben ©prad;fd)a§ unb ©prad;»
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gebraud^ ber ©egetiroart auf ©runb feine§ reichen (Stellenmatertalg erfcf)öpfenbe

2lus!unft fleben muffe. SSon ben S^erlegern tft ©. »on 1852 ah beftänbig

umroorben geruefen, ©er erfte roar ^. 3. 3Beber, ber if)n üeranlaj^te, junäd^ft

ein „^Nrogramm eine€ neuen 9i>örterbucf)e§ ber beutfdien ©prad^e" l)erüu§s

jugeben (Seipjig 1854), ba§ in läftiger breite bie Stnt'lagen ber ^ritif TOieber=

^olte, aber jugleid) in pofitiücn „-^^roben" ben 33en)eiä erbradjte, ba)3 ber

SSerfaffer mit feinen eigenen Sammlungen fdjon raeit norgefd;ritten unb fe^r

lüo^I im ©tanbe mar, bie präci^ entroidelten -^kincipien feinet ^slane§ in

9leid;tf)um roie Defonomte burd|^ufüf)ren. 3öo()l mufj man aud^ f)ier be^

35id)tern)ort^ gebenfen: „3i>enn bie Könige baun, l^aben bie Kärrner ^u t^un"
— aber un§ , bie mir ()eute auf bie lange Seibenggefd)id)te beg @rimm'fd)en

ÜBörterbud)^ i^urüdEbltcfen unb il)r nod; fein ßnbe abfe[)on, überfommt bo(^ bie

^lage, bai5 eg nid)t möcjlid) geraefen ober ba^ e^ »erfäumt roorben ift, red)t=

geitig biefen einzigartigen ^Belegfammler al^ §ülfefraft bem großen Unter=

nel)men bienftbar ju madjen. ®enn rooran el bem ®rimm'fd)en SBörter*

bud) unb feinen Ü)iitarbeitern adejeit gebrac^ , bag §atte ©. fd^on fo

frü^ in 33ereitfd)aft, baf, er unnerjüglid) an bie Slu^arbeitung getjn unb in

weniger alg fieben ^af)ren fein eigeneg brcibänbige^ „Sßörterbud) ber S)eutfd)en

©pradje. 'OJtit Seiegen üon Sutljer big auf bie ©egenraart" im ®rud jum
2tbfd)lu{3 bringen fonnte (Seip^ig, Otto äöiganb, 1859— 1865). 6'§ mar ein

2Berf eigenfter Kraft unb an^ einem @u^ — Oiiemanb f'ann bem 2(utor ner»

benten, baj^ er fid) beffen rühmte. 2)ag 2Berf eine§ gefdjeiten Kopfe§, roenn

aud) eineg engen ©eifteg. ©afe <S. bie (Stpmologie in ben .^intergrunb treten

lie^, mar flug, nod) flüger märe eg geroefen, roenn er bie altöeutfdjen ©prad)=

formen gon§ meggelaffen bätte, bie immer roieber ben Seroei^ erbringen, bap

ber 5Öerfaffer oon fprad)gefdjidjtlidjen fingen nid)t§ oerftanb unb aud) fpäter

Ttid)t§ gelernt i)at hieben ber ©efd)id)te ber äBortform ift aud) bie @efd)id)te

ber iB>ortbebeutung oielfad^ uni^enügenb be^anbelt, auf ^ie ©ruppirung ber

^ortableitungen, SBort^ufammenfe^ungen unb Söortbebeutungen fjingcgen ift

f)öd)ft fpftematifdje Sorgfalt oerroenbet, unb ber Sprad;gebraud) bes 18. unb

19. 3at)rl)unbertg ift mit einem Stellenreid)t^um bezeugt, ber bem 2öerfe un=

bebingt bauernbe 33ebeutung fid)ert.

(i'in Slnberer f)ätte fid; nad; bem 2(bfd)lu^ eineg foldjen Söerfeg 9^ube

gegönnt — ober bod) eine ^aufe eintreten laffen, roenn er nid)t ba'o 33ebürfni^

empfanb, einmal anberö geartete Strbeit aufjufudjen. S. fu^r fort ju ejcer=

piren unb ein^uorbnen unb 't)a§ alte roie bo'^ beftänbig t)injutretenbe neue

9}faterial unter ben oerfdjiebenften, norroiegenb prattifd^en ©efidjt^punften au'ö=

junü^en. ^n rafd;er ?yolge famen ein „^anbroörtcrbuc^ ber beutfd^cn Sprad)e"

(1869), ein „^rembroörterbudj" (2 Sänbe, 1871), ein „SBörterbud; ber beut«

jd;en <B\)\\om;)rm" (1871), ein „3i>örterbud) ber §auptfd;roierigfeiten in ber

beutfdjen Spradje" (1872, über 30 3luflai;(en !) , ein „SDeutfdjer Spradjfdja^,

georbnet nadj Segriffen, jur leid)ten ätuffinbung unb ^ilu'§roal)l beö beutfd)en

2tuebrudfg" (Hamburg 1873 ff.), ein „OrtE)ograpl)t|d;e§ SBöiterbud)" (1874) unb

anbere SBerte unb äl^ertd)en, bie il)ren Seferfreig 3. %i). nod; tiefer fudjen. (^ine

jiemlid) roertl)notte 2lrbeit ftellt bann roieber bog „(^rgänjungs-roörterbud; ber

beutfd)en Sprad)e" (Stuttgart 1879—85) bar: „ßine ^^erooUftänbigung unb

©rroeiterung otter biß^er erfdjienenen bcutfd; = fprad)lid;cn 3i>örterbüdjer , ein=

fd;lie^lid) be§ ®rimm'fd;en. ^JJiit Seiegen non Sutl^er big auf bie ©egen=

loart". ^ortfdjritte l}at S. im 2aufe feinet Sebeng nur in ber 9tid}tung ge=

madjt, bie feine erfte ^itrbeit anbeutete; er ift niemals tiefer in bie @efd;id)te

unferer Sprad}e eingebrungen, ift aud; niemals ein feinfinniger Interpret

unferer ^öd;ften Sitteraturblüte geroorben, aber er i)at bie Seobad;tung ber

45*
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33ebeutung€unterfrf;iebe unb =nüancen mit nie ermattenber 2lufmer!famfeit

burd) 50 ^al^re geübt, unb ba^ mangeUjafte 3>ei-ftänbni^ ber älteren (SpradjC

unb ber oieffeidjt im 2lnfang nott^gebrungene ä^erjidit ouf bie (Itpmologie ij't

bei ifim fdjlie^lic^ ju einer ^ugenb geworben, bie befonberg auf bem ©ebiete

ber Spnoni^mif feine ©tärfe auemadjt: ba§ „SBörterbud) ber beutjdjen

©pnonijmen" con 1871 jufammen mit ben „9ieuen 33eiträgen §ur beutfdjen

©tjnonpmif" (1881) unb ben „^aufteinen p einem äi>örterbud) ber finnoer*

roünbten 2(ußbrüde im 3)eutfdjen" (1889) mödjte id; neben feinem ^auptroerf

unb bem „ßrgänjunggroörterbud;" al^ bie mert^uoUfte Infeiftung non <B. an»

fe^en: f)ier lernt man feine Eigenart unb feine 93orjüge am beften fennen,

o()ne fid) an feinen 3)iängeln ^u fto^en. Sior allem f)at er üollfommen 9ted)t

gegenüber Sföeiganb, menn er bie C^ti)mologie au§> ber ©rinonpmif gurücfbrängt

unb beren 2(ufgaben begrenzt auf bie ©prad^e ber ©egenmart.

©. mar nadi bem 3c"9i^iB feiner greunbe ein f)ergen§guter 9Jtenfd) von
milben Umgangsformen, ja nidjt o^ne eine geroiffe patriard)alifdje Diobleffe.

@r roar ein roarm^ergiger Patriot, burd;brungen baoon, mit feiner Strbeit

ber Sl^re ber beutfd^en Sprad)e unb be§ beutfd;en 9tamen§ gu bienen, unb

ba^ er bü§ aU ^ube mit fold;er Eingebung unb mit fo augenfdjeinlidiem

©rfolg tl^at, ba§ ^at nidjt nur i()n felbft erf)oben, fonbern aud) niele ber

33eften unter feinen ©laubensgenoffen, bie fidj gleid; il)m al§ ®eutfd)e füllten

iDoEten, mit freubiger @enugt§uung erfüllt. 3)arin liegt neben ben roertl)*

rotten SDienflen, bie fein <Sammel= unb Drbnungetalent ber beutfd)en Segifo»

grapt)ie geleiftet l)at, bie unleugbare ßulturbebeutung feinet Sßirtens.

(g-. ©üfel) S)aniel ©anberg, ©ein Seben unb feine 2Berfe. 3tebft

^eftgrü^en §u feinem 70. ©eburtgtage. 2)er g-eftfdjrift 2. 2luflage (©treli^

1890). — Slnna ©egert=©tein, SDaniel ©anberS. (Sin ©ebenfbud; (^3teu=

ftreli^ 1897). ©broarb ©darüber.
©anio: g-riebrid; 2)aniel ©. roarb am 10. älpril 1800 gu ^önig§=

berg i. ^^r. geboren, lieber feine gamilienoerl)ältniffe unb feine ©d)utbilbung

mar 9lät)ereg nid;t ju ermitteln, ba in?befonbere aud) feine ©octorbiffertation

leine 93cittl)eilungen über feinen SebenSgang enthält. Sluf ber 2(lbertul=

Unicerfität ju Königsberg ftubirte er bie 9ied)tSn)iffenfd)aft roefentlid) unter bem
@influ| ®irdfen'§, ben er als feinen Seigrer i)od) nerel^rte. 9tad; 2(bfd)lu^ beS

afabemifd^en ©tubiumS beftanb er bie erfte ©taatSprüfung, marb am 4. ^uni
1824 als 2lu5cultator bei bem DberlanbcSgerid)te oereibigt unb ftanb aU foldjer

unb als 9teferenbar geitroeilig im praftifdjen ©taatSbienfte. 2)ie juriftifc^e

gacultät promooirte i^n am 15. .Dtärj 1827 auf ©runb einer umfangreid)en

^iffertation: „Ad legem Corneliam de sicariis'^ jum 5Doctor beiber 9tedjte.

©in i^m »on ber ©taatSregierung auf jraei ^al^re t)erliel)eneS Dieifeftipenbium

öon jäljrlid) 200 3:l)alern geroäljrte il)m bie 3)töglid)!eit, fein ©tuöium in

©öttingen unb S3erlin roäljrenb ber Qa^re 1827/28 fortgufe^en. '^m ^erbft

1828 fam er ber ber S^egierung gegenüber übernommenen S8erpflid)tung nac^

unb l)abilitirte fid; mit ^uftimmung ber juriftifd^en g-acultät §u Königsberg

bei il)r als ^riüotbocent urfprünglid) für bie pädjer beS gemeinen unb

preu^ifdjen ©trafredjtS unb beS ^anbelS= unb 9öed)felred)tS. 9tad;bem er

n)äl)renb eines ©emefterS (1829) über ©trafred)t nad) g-euerbad; gelefen, ging

er — nad) bem Slbgange ©irdfen'S — 1830 gur 3>ertretung beS römifd)en

unb gemeinen 6ioilred)tS unb ber römifd;en SiedjtSgefdjic^te über, 3"äd;er, über

bie er bis gu feinem 2luSfd;eiben auS bem 2lmte 3]orlefungen in jebem ©emefter

geljalten ^at. ®ine befonbere ©djrift fdjeint für feine |)abilitation nid)t er»

forbert roorben gu fein; üermutt)lid; genügte ber g-acultät bie 2)octor=

biffertation.
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©d^on am 11. STprit 1831 würbe <B. jum au^erorbentlid^en unb om
15. 93tär5 1832 gum orbentIid;en ^srofeffor ernannt unb führte ftd^ für beibe

©teffungen burd^ bie ©cf)rift „De antiquis regulis juris Spec. I et 11"

1833 ein.

2Bä^renb mefir aU 40 ^o^re ^at @. bem Se^rförper ber ^önig^berger
^oc^fdjule angehört unb nid)t nur al§ afabemifdjer Se^rer fegengreid) geroirft,

Jonbern aud) all arbett§freubige§ , einflu^reidjeg 93titglieb ber afabemifc^en

Kollegien (©eneralconcil unb Senat) t^ätigen 2(nt()etl an ben 33ern)altung§=

gefdjäften ber Uninerfität genommen unb fid} all »ie(fad;er Serat^er in

fd)n)ierigen g-ällen bfeibenbe SSerbienfte erroorben.

@. roar eine ed)te @ele()rtennatur. älulgejeic^net burd) Unparteiüd^feit,

Sauterfeit ber ©efinnung oerbunben mit n)o^Itt)uenber 93iilbe unb {)er§=

geroinnenber Siebenlmürbigfeit, ^at er fid; ba§ S?ertrauen feiner Kollegen im
üottften 33iaa|e erworben, ba§ i^m im Saufe ber ^a^re brei ^J3ial bie SBürbe

be§ 9tectorat§ übertrug, im 3. 1848 unter befonberl fdjroierigen 3Ser§äItniffen,

bann 1859 unb 1863.

DZadjbem e§ i()m oergönnt geroefen, im ^. 1874 fein 50|ä^rige§ ®ienft=

Jubiläum nod; im 2(mte gu feiern, rourbe er »om 2Binterfemefter 1874/75 ah

t)on bem galten non 3]or(efungen unb anberen amtlid^en iserpflid^tungen ent=

bunben. 9cad) §atte a. <B. übergefiebelt, erlebte er nod; im ^. 1877 ba§ golbene

S)octorjubiläum, unb ift bann ^odjbetagt am 25. g-ebruar 1882 geftorben.

2lufeer ben oben erraälinten ^obilitationSfd^rifteu ^at <B. folgenbe n)iffen=

fd)aftlid;e Strbeiten oeröffentlidjt:

1. „9ted;tgl)iftorifd)e ©tubien", §eft 1, 1845; 2. „©efc^ic^te ber römifd^en

9ted)t§roiffenfd)aft", §eft 1 (^rolegomena), 1858; 3. „De jurisprudentia

formularia Romanorum a jure criminum haud negligenda Spec. I", 1862;
4. „3)a§ g-ragment be§ ^Nomponiul" (aud) unter bem S^itel S^arroniana),

1867; 5. „3ur Erinnerung an @b. ©irdfen", 1870. ^ ^ ,
©uterbott.

SOJItO: ^arl ©uftan ©., Sotanifer, geboren am 5. ©ecember 1832 gu

Sgd in Dftpreu^en, f ebenba am 3. g-ebruar 1891. 2ll§ ©ol)n eine§ ©ut§=
befi^erg fanb <B. früf) ©elegenl)eit, bie ^Jfatur §u beobadjten unb feiner 5feigung

jum ©ammeln unb Seftimmen non 9faturobjecten nadj5ugel)en, fobafe er bereite

roä^renb feiner ®t)mnaftal§eit , bie in bie ^a^re 1843—52 fiel, fidj tüdjtige

^enntniffe ber ?3-lora feiner ^eimat^prooinj erraarb. Qm §erbfte 1852 bejog

©. bie Unioerfität Königsberg, um ^Jtaturroiffenfdjaften gu ftubiren, roanbte

fid^ aber auf ben 9iat^ feinet Se[)rers), bei 33otanifer§ ©ruft 9Jieger, nad; brei

©emeftern ber Diebicin alg Srotftubium ju unb beftanb im 5J?ärg 1855 fein

erfteg ©jamen. Unmittelbar barauf ging er beljufg "Jortfe^ung feiner ©tubien
nad) ^Berlin, roo er in ben ''^rofefforen 2(. SBraun unb ^ringg^eim bereit»

millige g-örberer feiner Seftrebungen fanb unb gu bem fd;on bamalg al§

©t)ftematifer ben)äl)rten ©ocenten ^l 2(fd;crfon in näl)ere Sejic^ung trat,

^ngroifd^en ^otte ©. bag mebicinifdje ©tubium aufgegeben unb fid) gang auf

Sotanif geworfen, ©eine erften raiffenfd)aftlid;en älrbeiten über bie @nt=
micElung ber ©poren bei Equisetum (Sot. Leitung 1856 u. 1857) unb über

bie in ber S^tinbe bicott)ler ^olggeroädjfe oorfommenben ^f^ieberfdjläge con flee=

faurem l^alf (©i^unggberic^^t b. berliner 2lfab. b. Sßiffenfd;., 3tprit 1857)
jeigen , baf? er fid; in ben legten ©tubienja^ren norroiegenb mit anatomifdjen

Unterfudjungen befdjäftigt l)atte, roä^renb feine ©iffertation, auf ©runb beren

er am 1. ^uni 1858 in Königsberg gum Dr. phil. promooirt würbe, nod)

rein floriftifdjen ^nljaltg mar. ©ie erfdjien alg „Florula Lyccensis" 1858
im 29. ^anbe ber ^ßitfdjrift Liuuaea. 9iunmel)r famen in rafd;er ^olge
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rreitere anatomifdje Slrbeiten t)on 93ebeutung on bie Deffentlic^feit , nämlid^:

„^Bergleid^enbe Untcrfud)un9en über ben 33au unb bie ©ntrotcflung be§ ^orfe§"
(^^rin95t)eim'l ^a()rb. II, 1858) unb nod) in bemfelben ^a()re: „Unterfudjungen

über bie im 2i>inter Slärfe fül)renbtn S^Um bes ^oljförpers bicotpler §oIj=

gcrcäd)fe" (Linuaea XXIX) unb „Unterfud)ungen über bie ßpibermig unb
©pallöffnunggjeüen ber Equisetaceen" (ebenbort); oßes Slrbeiten Don bleiben=

bem 2i>ertf) , bie in nid^t^o ben 2(nfänger oerratlien. 9tad) bem Sobe »on

@. 3)ieger f)obi(itirte fid^ ©. im ^erbfte 1858 in Königsberg all ^riootbocent

für Sotanif unb begann im barauffolgenben ©ommer feine 3]orlefungen , bie

fidj über ba§ ©efammtgebiet feiner 25>iffenfd)aft erftredten unb mit botonifdjen

ßjcurfionen »erbunben roaren. ©eine SBirffomfeit an ber oftpreuf;i|d)en

Unioerfität mährte big jum ^a[)re 1866 unb fanb alsdann einen unerfreulidjen

Slbfd^IuB. 2(I§ 9(Q(i^foIger ^Jceger'g roor 1859 Diobert Saepart) auf ben König§=
berger £e{)rftuf)I für Sotanif berufen morben. 3roifd)en il)m unb ©. ^errfdjte

üon 2(nfang an ein gefpannteS 3>er^ältni^, ba§ au§ ben ß()aroftereigent^ümiid)=

feiten beiber -Dtänner erflärbar roirb, bie beibe, il^reg eigenen Könnens doII=

beraubt, raenig geneigt roaren, neben ifjrer SOteinung bie abroeid)enbe SReinung.

2lnberer gelten ju laffen. ©d)liefelid) fpi^ten fid) bie SDiffonanjen big jur

Unerträglidjfeit §u, unb ba fid) <B. aud) in feiner Sebensfü{}rung Unregelmäßig»

feiten ju ©djulben fommen ließ, fo fd)ritt gule^t bie Sluffidjtsbeljörbe ein uni>

tieranlaßte ©. gur Siufgabe feiner £ef)rtl)ätigfeit. ®en im erften Unmutf) über

fein ©d)idfal gefaßten ^lan , nad) Stmerifa aug^uroanbern, aab ©. aUerbingg

balb auf. SDod) cerfaufte er feine roiffenfd)aftlid)en Sammlungen unb feine

33ibliotf)ef unb jog fid^ nad^ feiner 33aterftabt 2i)d gurüd. ^ier begann er

nad) furjer ^eit »on neuem roiffenfd)aftlid) §u arbeiten, bi§ if)n, of)ne üoran=

gegangene Kranf()eit, nod) »or üollenbetem 60. Sebensjat^re ein plö§Iid)er S^ob

infolge eine§ ©d)laganfalle§ ereilte.

^m ^ntereffe ber botanifc^en 2Biffenfd}aft ift ©anio'g Soo§ lebhaft ju.

beflagen. Sid^er roürbe er, ber jebem Se^rftuf)! pr 3iei^^ß gereid)t l)ätte, fic^

aU ^flanjenanatom ben bebeutenbften 9Jtännern feinet 3ad)es angereil)t fiaben.

©d)on feine oben ermähnte (Srftlingsfdjrift über bog S>orfommen üon Kalf»

faljen in ber 9linbe einiger ^oljgeroädjfe tjerrätf) ben fd)arffid)tigen ^orfd)er.

©r roieg ^ier nad), baß bie big baf)in für r()omboebrifd)en Kalfjpat^ gehaltenen

^nfruftationen au§ monoflinen Krpftallen non ojalfaurem Kalf beftänben.

33on größter Sebeutung aber roaren feine Unterfudjungen über bas 5Diden=

road)§tl)um bes ^oljförperg. 9lad) biefer 5Hid)tung l^in t)eröffentlid)te er neben

ben bereitg ongefüljrten Strbeiten nod^ folgenbe roidjtige 3(b^anblungen in ber

5Botanifd)en Leitung: „Einige Semerfungen über ben S3au beg ^ol^eg" (1860);
„Semerfungen über ben ©erbftoff unb feine S^erbreitung bei ben Jpoljpflanjen"

(1862); „3?ergleid)enbe Unterfudjungen über bie ©lementarorgane unb über

bie Bufanit^enfe^ung beg .^o^förpers" (1863) unb „lieber enbogene ©efäß*
bünbelbilbung" (1864). ^n ä^erbinbung mit ben etroag früfjer publicirten

Slrbeiten .^anftein's unb Üiägeli'g über bie ?yibroDafaIftränge brad)ten ©anio'g
©d;riften juerft größere Klarljeit in bie i^orgänge beg ^idenroad)gtf)umg ber

©tämme unb befeitigten namentlid) burd) fdjarfe Unterfdjeibung ber ner»

fdjiebenen ®lementarbeftanbt(}eile beg ^oI?(förperg bie norfjer ^errfdE)enbe 33e=

griffsoerroirrung in ber ßloffification unb Ütomenclatur biefer Organe. ®egen=
über biefen ©rfolgen tritt Sanio'g Iitterarifd;e x^ötigfeit roät)renb feiner

jroeiten 2ebengepod;e an Sebeutung jurüd. 9iur ,^roei 2(bl)anblungen in

^ringg^eim'g ^a^rbüdjern: „Ueber bie ©röße ber öolv^eflen bei ber gemeinen

Kiefer" (Sb. VIII) unb „Stnatomie ber gemeinen Kiefer" (Sb. IX) bilbeten

nod() roid[)tige ©rgänjungen ju feinen früheren anatomifd)en 5o'^f<^w"9ßW'
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©onft roanbte fid; feine |)auptneigung toieber ber floriftifd^en ©rforfd^ung
feiner ^eimat^, norjuggroeife auf bem ©ebiete ber ^ri)ptogamen ju. S)ie

()ierbei erhielten ^Kefultate oeröffentndjte er gumeift in ben ^^er^onblungen be§

botanifdjen Sereing ber ^^rooinj Sranbenburg (1881, 1883), im 33ot'anifd)en

ßentralblatt (1880—90) unb in ber 3eitfd)rift Hedwigia, beren 9iebaction

©. roä^renb be'S 3a()re§ 1887 jeitroeife übernommen (jatte.

$. 2lfd)erfon, 3tadjruf in „iseri)anbluninen be§ botanifd;en SSereinS ber

515rom„8 «ranbenburg", SBb. XXXIV, 1891.
g. sb„„,<^„„„„.

©Qlttrittcr: Sof)anne§ 6., ein 2)eutfc^er, ber unter ben oenejianifd^en

©rudern bc§ 15. ^al)r[)unbert§ genannt wirb. @§ gibt in ber %i}at brei

äßiegenbrude üon SSenebig, auf benen neben unb t)or i^ieronpmu'S be Sancti§

®. als S)ruder genannt ift. ©ie ftammen alle auä bem Qa[)re 1488, ^m
folgenben ^af)re fobann erfdjeint er in gkidjer ©igenfd^aft allein auf einem

2)rude, ber Summa astrologiae judicialis be§ ^of), @fd)uib. 1)afy er aud^

mit 2(nberen al§ be ©ancti§ j^ufammengebrudt i)at, beruht auf einem 3)ii^=

oerftänbni^. dagegen ift e§ fefjr n)o()I möglid), ba^ noc^ SBeitereg au§ feiner

treffe ^erüorgegangen ift, bag man nur eben nod; nid^t fennt ober ba§ nid^t

me^r üor^anben ift. ®ie§ fann man fd^on au§ bem Umftanb fd^lie^en, ba^

©. anä) ein ©ignet führte : ba§ 9Jionogramm I H (Johannes Heilbronnensis)

mit einem ©tern in ber DJtitte be§ I, umral^mt oon einem Äranj, ber bur^
einen 3'üeig gebilbet ift, bag ©an^e überragt oon einer ^rone. ®ie Bruder»
tfjätigfeit ©antritter'i ^at übrigen! nur ein ^ntermesjo in feiner fonftigen

3:{)ätigfeit gebilbet. ®enn oor» unb nadj^er finben mir if)n al§ ©ele^rten

tt)ätig, ber §anbfd)riften, ältere unb jüngere, für bie Verausgabe im ®rud
oorbereitete. ^n biefer SBeife mar er 1480 für bie treffe be! 3:;t)eoboru!

grancu! au! 3Bürjburg unb 1482—85 für biejenige be! befannten (Srf)arb

SRatboIt, ebenfo 1492 für ben 5Druder ^o^. §amman — alle in SSenebig —
befdjäftigt. iReun ®rude fennt man gur ^eit, in benen er in foldjem ©inn
al! ßorrector erfdjeint. 9iod; einmal begegnet er un! fobann im ^. 1498
in "ii^n Steten SSenebig!, inbem it)m am 14. 9foDember gen. ^. ein ^^rioileg

für bie |)erau!gabe einer 9lei^e oon ©djriften, beren brei au!brüdli(^

aufgefül)rt merben, Derliel)en roirb. 2)a jebenfaff! eine berfelben baraufl)in

in einer fremben 2)ruderei ^erauüam, fo fdjeint er l)ier al! 3Serleger in Se=

trad)t §u fommen. SSon ben ©d^riften, mit benen fein 9kme in ber einen

ober anberea SBeife oerbunben mar, finb bie meiften matljematifd^en, fpeciett

aftronomifd)en ^n^alt!, unb fo werben mir nid)t fe^lge^en, roenn mir ©. in

erfter Sinie al! 3)iat^ematif'er anfpred^en. 2lber er toar bie! auf ber ©runb*
läge f)umaniftifd;er 33ilbung. S)arauf roeifen nid)t nur bie anberen ©d;riften

^in, bie faft alle bem Vumani!mu! angehören; aud; ber Seiname, ben er fid^

ftänbig gibt: Suciliu! ober (S(aiu!) Suciliu! — er oerroebt il^n förmlid; mit

feinem gamiliennamen : 6. ^o^. Suc. ©. — ift ein 3ßU9"ii5 bafür; benn er

!^at if)n offenbar non bem römifd)en ©atirifer biefe! 9Zamen! hergenommen.
Unb etroa! fatirifd) fdjeint er felbft aud^ oeranlagt geroefen gu fein. 2)enn

roenn er fid; in bem ß^ronicon be! ©ufebiu! non 1483 ß. ^o^- ^ippobamu!
b. i. 9ioffebänbiger nennt, fo ift ba! offenbar nidjt! anbere! al! eine ^roni»

firung feine! Dtamen! „©antriter", ber ja einen com '>|jferbe in ben ©anb
geraorfenen 9teiter begeic^net. 2tl! 5Jiatl)ematifer ober ^umanift l)at er nad;

einem ber oon i^m bearbeiteten 2lu!gabe ber alpl)onfinifd)en Xafeln oon 1492
oorgebrudten 33rief auc^ ©igene! gefd^affen, ba! aber nid;t im 2)rude er=

fd)ienen ift. SBon ben perfönlid)en 3>eri)ältniffen ©antritter'! raupten roir

überljaupt nid;t!, roenn nid)t bei feinem 'Jiamen roenigften! öfter bie §erfunft
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angegeben roäre: Hellbronnensis, a\xä) Heilbronnensis ober de Fönte salutis.

5Dabei i[t nid^t, rote t)on Stielen c^efci^te^t, an ba§ S?Iofter ^eil^bronn bei 2(n§»

had) 5U benfen, roieroo^I and) bafür fd;lie^Iid} bie g-orm Heilbrouuensis paffen

roürbe, fonbern an ^eilbronn, unb jroar nid;t an einen ber üeinen Orte

biefe§ 9Zameng in ^aiern unb 33ö^men, fonbern an bie ©tabt am ^f^ecfar.

S)a§ ergibt fid^ unroiberleglid) barau§, ba^ er einmal angerebet roirb: hel-

bronna, Lucili, ex urbe; ©. roar alfo ein SanbSmann be§ gteid^jeitig mit

if)m , aber au^fdjlie^lid; aU 3)ruder , in 33enebig tf)ätig geroefenen ^ranj
9ienner non §eiIbronn, burd; ben er t)ielleid)t aud; bortJ)in gekommen ift.

33gl. au^er ben befannten bibliograp^ifd^en Söerfen oon §ain, ^roctor

unb ßopinger Archivio Veneto, t. XXIII, 1882, ©. 135, unb i^rifteHer,

5Die italienifd;en ^udjbruder= unb SSerlegerjeid^en, 1893, ©. 110 unb auf

©. 111 mx. 280. ^. ©teiff.

©orüfin: So^o^ ®v geboren am 26. Januar 1742 in Safel. DJcit §e]^n

Sal)ren »erlief} er fein ©Itern^ug, um in 9)iü(f)aufen, 9teud;ätel unb 2lugi»

bürg §um Kaufmann auSgebilbet gu roerben. 1761 trat er eine mefjrjä^rige

5Reife nad^ Italien an unb übernahm bann mit feinem Sruber £uca§ ©arafin
bie Sanbfabrif feiueS frü^oerftorbenen S^aterS. 1770 führte er ©ertrub
Sattier, bie Xod)ter eineg angefel)enen Safeler ^aufmann§ unb 9iat^§^errn,

I)eim, mit ber er in feiten glüdlid;er @^e lebte, ^m ©eptember 1775 trat

©. §u S^riftopl) Kaufmann in nähere Segiequngen unb roarb burd^ i^n in ba§

geniale treiben ber ©türmer unb ©ränger {)ineinge§ogen. 2(I§ DJiitglieb ber

„I)elüetifd;en ©efellfdjaft" in ©djingnad^ lernte er ^o^ann ©eorg ©djloffer,

©ottlieb Äonrab ^feffel, ^felin, Saoater, 5)3fenninger unb anbere füi)renbe

©eifter ber ©d)roeij fennen. Tlit ^\aat ^felin gufammen grünbete er bie

Safeler „©efellfd^aft gur Seförberung be§ ©uten unb ©emeinnü^igen" unb
bemüf)te fid; eifrig um bie Söfung ber fociaten g'^^agen, bie Safel bamaU
beraegten.

©arafin'g ^atricierfi^ am St^einfprung, bag fogenannte „roei^e ^aue",
rourbe balb ein ©ammelpunft bebeutenber ^Jiänner, gu benen fic^ au^er ben

©d)in§nadjer ^reunben ^eftalo^ji unb ^aUh SJtidjael 9^ein^oIb Scnj gefeilten.

Se^terer fam im 2IpriI 1777 oon ©mmenbingen nad; Safel. 1780 »ermittelte

©djioffer bie S3efanntfd)aft groifdjen ©. unb i^Iinger. ßaoater, Jünger unb
©arafin arbeiteten im ^uli 1780 in ^ratteln, ©arafin'g ©ommerfi^, gemein»

fam bie erften (Sapitel be§ „^limplamplasfo", ber ©atire auf Kaufmann, aug.

Salb barauf finben roir ^. 3. SB. §einfe unb g-ranj ß^riftian 2erfe al§

©äfte bei ©.
1799 roar ©ertrub ©. oon einem fd)roeren ^teroenleiben befallen roorben.

®ie Slergte gaben alle Hoffnung auf. 2)a entfd;lo^ fid; ©., ben ©rafen ßaglioftro,

ber bamalg in Strasburg burd; feine SBunbercuren Sluffe^en erregte, um
^ütfe gu bitten, ^m 5rül;ling 1781 oertraute er feine ©attin bem 5B]unber=

argte an. 3)er Srfolg roar überrafdjenb unb fettete bie beiben 3)iänner bauernb
ancinanber. ^m Dctober 1781 fd}loffen 2ar»ater unb (Saglioftro in ©arafin 'g

^au§ ^reunbfdiaft , bie allerbingg nid;t üon S)auer roar. ©. lie^ ©aglioftro

nid;t fallen, and) aU biefer bereite all Setrüger entlarot roar. ^m dxni)=

ja^r 1787 miet§ete er für i^n ba§ ©d)lof3 3tod^alt bei Siel, ba§ ^aglioftro

bis ©nbe Suli 1788 beroo^nte. ^m äliai 1787 roarb im „roeifsen §aufe"
eine „ägt)ptifd;e Soge" eröffnet, bie einem roal)ren ßaglioftrocultuS biente. —
9toc^ anberen berül)mten 9kmen begegnen roir im roeifeen §aufe. @ine enge

g-reunbfd;aft oerbanb ©ertrub ©arafin unb ^oljanna ©d;loffer geb. g-a^lmer.

1784 roaren ©op^ie o. 2arod)e, ^o^ann ©eorg ^alobi unb ^^ring ^einri(^



©aurfen. 7I3

Don ^reu^en (aU ©raf t). Del§) ©arafin'S ©äftc. ^m ©ommer 1786 be=

fudjte i^n S. §. 93kr(!.

S3ereit§ 1784 roar ©. in ben (^rofeen 9lat^ gerodelt roorben. Salb barauf
rourbe er Sfppellationlrid^ter, 1786 ^räfibent ber „©efettfcljaft ^ur Seförberung

be§ ©Uten unb ©emeinnü^igen" unb ?[RitgIieb beg ßonfiftorium^ ber fran^öfi^c^en

^ird^e. %xoi^ biefer üielfeitigen 2;f)ätigfeit unb einem fe^r auggebe^nten ^rief=

tücd^jel fanb er 3ett, unabläffig feine Silbung 5U erraeitern. 3ßugni^ bar>on

legen t)erfd;iebene Slrbeiten ah, 5. 53. über: „Wla^ormt, fein ^sarabieg unb feinen

^oran" (1785) unb „Ueber ba§ (S'rjiel^ungSroefen in ben ©djroeijer Kantonen"

(1786). 2lu^er t)olfgroirtl)fd)aftlidjen, päbagogifd;en unb fonftigen 2lb^anb=

lungen, foroie ben S^teben, bie er aU ^räfibent ber ^eloetifdjen ©efellfd^aft

gehalten Ijat, finb im ©arafin'fdjen gamilienard^io in Safel, ©ebidjte unb ein

Suftfpiel in brei 9Iuf§ügen, „^er ^augfriebe", oon i^m ermatten.

2lm 26. Januar 1791 ftarb feine ©attin, bie il)m brei ©ö^ne unb fec^S

2;öci^ter gefd^enft l)at. 2lm 10. September 1802 folgte er i^r in§ ©rab, nad)=

bem er nod) im ^al)re üorlier mit 3ung=©tilling ?vreunbfd;aft gefd)loffen ^atte.

S^gl. ^agenbad), Qafob ©arafin unb feine oreunbe. Safel 1850.

(33eiträge jur oaterlänbifd^en ©efdjidjte oon ber t)iftor. ©efellfd^aft gu S3afel,

S3b. 4.)' - Sangmeffer, ^atob ©arafin. Bürid) 1899. (®iff.)

äßil^elm ^elbmann.
©audcn. ®ie ^-amilie o. ©auden erfdjeint feit bem 15. ^al)rl)unbert im

S3efi^ beg ©ute§ SÖiderau im Greife ^r. ^^ollanb (^^rooing Dftpreu^en).

®rnft g^riftopl) n. ©. (1758—1817) fiebelte 1796 naii bem neu erworbenen

©ut 2^arputfd;en im Greife S)arfel)nen über unb oerfaufte 1803 3Siderau.

©eine ©ottin 2(malie (1764—1833), eine 2:od)ter beä Slrieglrat^§ Sluftin in

©umbinnen, ^atte er im §aufe il)re§ ©d^roagerS, be§ ^rieg§ratl)§ ». 5al)ren=

§eib=33ex)nu^nen , tennen gelernt. 33on ben ^inbern biefeg @i)epaare§ finb

groei, ©ruft unb Stuguft, alg ^yülirer ber conftttutionellen Partei in 5Deutfc^=

lanb befannt geroorben (eine SCodjter, 2(malie, 1794— 1858, nermälilte fid) mit

bem fpäteren ©eneral ü. SBeprad)).

©rnft 5^-riebric^ ?vabian t). ©., geboren am 24. 2luguft 1791 in SBiderau,

trat 1805 aU ^unfer in ba§ 2)ragoner=9tegiment n. ©febed (fpäter 2. n)eft=

preu^, 3)ragoner=9tegiment) ein, madjte ben g-elbjug »on 1807 im S'ßftocq'fdjen

6orp§ mit unb befanb fid) unter ben ^^ruppen, bie ben ^önig nad; ^I)temel

begleiteten. 9}tit bem ^ülfScorpg, rüild)i§ ^^sreu^en ^}kpoleon fteHte, ging er

1812 im 10. 2lrmeecorpg unter DJiacbonalb nad) 9iu^lanb. @r gel)örte ju ben

jüngeren Dfficieren, meiere auf bem 9tüdmarfd; frü^ fd)on ben 3Sunfd) be§

2(bfatt§ t)on A-ranfreid) äußerten. 3)ie ^yelb^üge »on 1813/14 mad)te er im

ßorpg 33üloro'§ mit; 1814 commanbirte er al§ ©econbüeutenant feine

©^roabron. ^m ruffifdjen g^elbgug erroarb er ben Drben pour le m^rite,

1813 ba§ (Siferne ^reug 2., 1814 ba§ 1. ßlaffe. 3m S- 1815 fam fein

Stegiment nid)t me^r vox ben ^einb, rüdte aber unter ben Dccupation^truppen

in ?yran!reid) bi§ '^axi§ cor. dlad) bem ?J-rieben§fd)lu^ erbat er ben 2{b=

fd)ieb, ber i^m mit bem 9?ang eineg Sfiittmeifterö bewilligt mürbe. 1816 üer=

mäl)lte er fic^ in DfdjerSleben mit Suife ». §et)Iigenftäbt unb überna{;m 1817

na<i) bem Stöbe feine§ 33ater§ bie 33en)irt^fd)aftung ber »äterlidjen 33e=

fi^ungen. (Srft 1825 fanb eine 2;^eilung berfelben ftatt, bei ber il)m %ax=

putfd)en gufiel. 2)en ererbten Sefi| »ermel)rte er burd) glüdlidje ^äufe be=

itää)tlxd). ©in arobifd)e§ ©eftüt, ba§ er grünbete, gewann fpäter ein roeit

oerbreiteteS 2lnfe^en. ^rü^ betl)eiligte er fic^ an ben öffentlichen 3lngelegen=

l^eiten. 2luf bem erften preuf5ifdjen ^roüinjiallanbtag im 3. 1825 ift er

einer von ben fed;i 9Jcännern (auper xi)m ©raf ^illej. 5Dol)na, %i). 0. ©d^ön.
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V. 33ranbt, ». g-aren^eib, Dbermarfd^aff ®rof 2)önI)off), bie ber dortig burd^

Sßerlei^utig be§ ^o[)anniterorben§ au^^ieidjnet. 2(uf bem ^ulbigungelanbtage

Don 1840 ift er [telloerlretenber 2anblQglmarfd)att. Üieben ber ^^ättgfeit in

ben ftänbifd)en iserfammlungen bemül)te er fid^ btrect auf ben ^Jionarc^en ein«

juToirfen. ©d)on jur ^«it ^''^i^^'^id; 3Bil{)e(m'§ III. fud)te er Isorftettungen

bei ^ofe burd) britte §onb anzubringen. 2tn gri^bridj Ußil^elm IV. rid)tete

er einge^eiibe ©djreiben, in benen er Sefdjroerben über ftaatlidje unb fird)lid)e

33er^ältniffe üortrug, unb ber ^önig antroortete nid)t roeniger einge{)enb

barauf. 1847 roar er 9Jiitglieb be§ Dereinigten Sanbtags unb naijm l)kx eine

bebeutenbe (Stellung ein. ^apm roibmet i^m in feinen „9teben unb 9iebner

bes erften preufeifc^en wereinigten Sanbtagei" (Berlin 1847), ©. 162 ff. eine

fr)mpat{)ifd)e unb lebhafte (Sf)arofteriftif. @r ge£)örte Ijier ebenfo roie fein

Sruber Sluguft (f. nadj^er) jur oflpreufeifc^en Dppofition. isiel genannt ift

ber ^ufammenfto^, ben er mit Si^marcf t)atte. ^n bie gr'^^ffui^tßi^ Station al«

oerfammlung rourbe er für ben 2S>a()Ifrei§ Singerburg geroäJ)lt, @r fd)lo^

fid) ber Partei be§ „^irfdjgrabens" ober, raie fie fpäter t)ie^, be§ „Safinos"

an. 3BenngIeic^ er fid) in granffurt roeniger al§ auf bem nereinigten Sanb=

tag al§ Stebner bet[)ättgte, fo geno^ er bod) unter ben Slbgeorbneten grofee§

2lnfe()en. 9Jian roär)Ite ii)n in bie Deputation, bie nad) ^Uen gel)en follte,

um ben (Sräljerjog ^o^ann jur 2(nnai)me bee 9teidjgDcrroeferamte§ ju beroegen.

5Die S3riefe, bie er »om ^^^arlament an feine SSerroanbten fdjrieb, finb fe()r

Ief)rreid); fie geigen bie ßntroidlung oon bem @nt^ufia§mu§ für ben öfter»

reid)ifd;en ©rg^erjog aU S^eidjsoerroefer bi§ jum ©egenfal^ Begett Defterreic^

;

eine ftarfe preußifdje ©runbftimmung roar ©. freilid) »on Slnfang an eigen.

Sßon g-ranffurt aug ridjtete er einen 33rief an ben ^rinjen oon $reu§en, in

bem er i()n bat, ben ^önig jur 2lnna^me ber ^aiferroürbe ju beroegen. 2tud^

nadjbem bag -^>arlament fein @nbe gefunben, l^ielt er bie ^beale ber @agern=

fd)en Partei feft unb roarb eifrig für fie. 2(nfang 1850 roanbte er fid) oon

neuem an ben -^srinjen con '^reu^en unb empfa()I bringenb bie ßntlaffung

bes 3)tinifterium§ 3)ianteuffel. 2(15 jebo(^ bie S)inge eine feinen Hoffnungen
gang entgegengefe|te SBenbung nafimen (am 29. SJooember rourbe bie Dlmü^er
^^unctation unterjeid)net), glaubte er einen er()eblid)en SZu^en fernerer poli=

tifd)er 2:i)ätigfeit nid)t rmi)X erfennen ju fönnen. 2lu§ ber erften Kammer beö

Qa^reS 1849, in bie man if)n geroäl^It l^atte, roar er balb roieber ausgetreten.

1850 naf)m er jroar eine 2Kaf)I in bie jroeite nod) an unb blieb i^r ÜJiitglieb

bis jum ^a^re 1852. ^nbeffen ift er in ilir nid)t ^eroorgetreten unb l)at bie

©i^ungen, roie es fdjeint, nur auSna^mSroeife befud)t. ^m S. 1853 erfranfte

er unb ftarb am 25. 2lpril 1854 in 2;arputfd)en. 9iad) bem S^obe feiner

erften grau (1832) l)atte er fid) mit ^^sauline ». 33eloro, ber ©d)roefter beS

fpäteren ©eneralS ©uftao ». 33., v^xmäi)lt. ©ine anbere ©d;roefter beffelben

roar bie ©attin SBrangel'S.

^n ber „®eutfd)en 9iunbfd)au" «b. 109 (1901) ijahQ id) ben 33rief»

roed)fel dou ©ruft ». Sauden mit griebrid) 2Bill)elm IV., bem ^ringen »on

^>reu^en unb feinem 6d)roager ©uftao o. 33eloro, im ^uli^^eft bee ^ai)v=

gange 1905 berfolben 3eitfd)rift feine Sriefe au§ bem granlfurter $arla=

ment an feine ©attin , in SBcftermann'S 3)ionatef)eften, ^al)rgang 1902,
einen oon if)m »erfaßten Seridjt über ben »ereinigten Sanbtag oeröffentlid)t.

<S. aud) bie Sitteratur ,zu bem folgenben Slrtifel unb v. 33ärenfprung, ®e=
fd)id)te bes 2. roeftpreufeifd)en S)ragonerregiment§.

©rnft'S jüngerer 58ruber Sluguft ^einrid; o. ©., geboren am 10.©eptember
1798 SU 2:arputfdjen, rourbe 1813 bem o. b. ©röben'fd)en ^nftitut in ^önig»=
berg übergeben, ba§, eine roo§lbotirte gamilienftiftung, ben bagu ißered)tigten
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Utiterridjl mit ^o[t unb SKo^nung geroäl^rte. Unter feinen 21Uer^gen offen
fd;Io^ er fjier mit ^(Ifreb v. Stuergroalb eine 2eben6freunbfd}aft. %[§, "Diopoleon

oon alba 3urüdfel)rte, traten beibe in§ §eer, ©. in ba§ 9tegiment, bem fein

33ruber ©rnft fd)on angef)örte. ^^lad) Seenbigung be§ g-elbjugS in bie einfamc
©arnifon 9iiefenburg gebannt, empfanb er e§ banfbar, bafe i^m nadj beftan»

benem Dfficier^ejamen 1817 geftattet rourbe, bie ilönigsberger Unioerfität aU
^ofpitant ^u befud;en. @r roanbte fid) mit befonberem (^ifer bem ©tubium
ber @efd)id;te ju unb nu^te überhaupt feinen ,:iroeijäf)rigen 2(ufent{)alt in

Königsberg aufs befte au§, um fid) bie fefte ©runblage einer allgemeinen

33ilbung anzueignen, roie er benn aud) in fpäteren ^a^ren trofe feiner an=

geftrengten 2;i)ätigfeit auf Ianbn)irt()|d}aftlid)em unb politifd^em ©ebiete feine

roiffenfdjaftlidjen unb litterarifdjen Steigungen pflegte unb namentlid) in ber

beutfdjen 2)id)tung gro^e 33elefen{)eit erroarb. 53emerten§roertf) finb ferner

feine tird)lid)en Se/^ie()ungen. ^n feinem @(tern£)aufe ^errfdjte bie ernfte

g-römmigfeit beg pofitioen Sl)riftent()um§. So ift eg begreiflid), ba^ er fid)

je^t bem ^^farrer ßbel anfdjlo^, ber fd)on im @röben'fd)en 6tipenbienf)aufe

fein 2et)rer geroefen mar unb beffen Kreig bamaU allein in Königsberg ba§

pofitioe ß^riftenttium oertrat. 9JJan roei^ §eute, ba§ bie fd^roeren fittlidjen

Sefd)ulbigungen, bie einft gegen ©bei er()oben mürben, grunbloö finb, ba^ e§

fid; »ielmefir um 2Ki§beutungen ejcentrifd^er X^eorien, bie er oertrat, gef)anbe(t

^at (ogl. 3:fd)adert, a:f)eoIogi'fd)e 9teaIenct)fIopäbie, 3. 2(uf(., 33b. 17, ©. 679 ff.),

©päter jog fid) ©. oon bem Greife @bel'§ jurüd unb roanbte fid; ebenfo roie

fein Sruber ©rnft bem liberalen Kird;ent^um §u. S)ie fird;Iid)en ^ntereffen

aber be()iellen Seibe bei.

^m ^. 1822 na§m Sluguft o. ©. ben 2lbfd)ieb oon ber Strmee, um fid)

für feinen Seruf aU Sanbroirt^ oorjubereiten. 1825 fiel ifjm bei ber @rb=

tfieilung ba§ @ut ^ulienfelbe §u, unb in bemfelben ^a^re oermäl^Ite er fic^

mit 2ina o. Seloro, einer ©djroefter be§ oben genannten ©enerali. ^n ber

2anbroirt()fd)aft beoorjugte er bie ©diaf^udjt (er erroarb einen ©tamm fein=

roolliger fpanifd)er ©djafe) unb namentlid; bie ^^^ferbesudjt. ßr ridjtete ein

33ollblutgeftüt ein unb fc^uf mit feinem ©d^roager Sari o. 8eloro = Sugoroen

eine Srainiranftalt, bie ein englifd)er S^rainer leitete, ©eine Semül)ungen

um bie 5>otlblutjud)t finb für Dftpreu^en oon großer Sebeutung geroorben unb

l)aben oerbiente 2lner!ennung gefunben. 3roif<i)eii i^^t unb feinem Sruber

©ruft, ber ein arabifdjeS ©eftüt batte, beftanb in biefer .^»infic^t eine geroiffc

Slioalität. Uebrigeng roar e^ eine roefentlid; äft^etifd;e g-reube, bie er an ben

^ferben fanb.

©eine politifd^e Üßirffamfeit begann im ^. 1843 mit feiner 2öal)l in ben

Sanbtag ber ^rooins ^^^reu^en. 1847 rourbe er jum ©enerallanbfdjaftsratf)

ernannt unb roirfte in biefer Stellung mit günftigem (Erfolge bafür, ba^ ben

93auerngütern, beren SBertb nid;t roeniger alg 500 2;^lr. betrug, bie isortl)eile

be§ lanbfd)aftlid;en Srebitinftitute^ ;;ugänglid; gemadit rourben. 2)a^ er ebenfo

roie fein 33ruber ©rnft 3Jiitglieb bei oereinigten £anbtag§ roar, l)aben roir

fd)on erroäl)nt. Sie politifd)en 2tnfd;auungen , bie er je^t unb roeiterl)in oer-

trat, ^at ©d;mibt=2Bei^enfeU in feinem §3ud) ,/^sreufeifc^e 2anbtagemänner"

(1862) bargelegt, ©s ift fein ^njeifel, bafe i^m bag ^beal beö roigl)iftifd)en

6ounti)=©quire oorfd^roebte, roie er e§ fid) benn eifrig angelegen fein lie§, fid;

ber ©orgen ber Sanbberool)ner in feinem nad;barlid;en Se^irf an,^une^men

(über feine in Uebereinftimmung mit ©ruft o. ©. unternommenen 33emül)ungen

jur Sinberung beg länblidjen 3cotl)ftanbeg oor ber 9teoolution beg ^al)reö 1848

f. bie oon mir l)erauögegebenen Sorrefponbenjen). XI]. o. 33ern^arbi fd;ilbert

i^n al§> einen „fel;r liebenöroürbigen unb gefd;eiten Sanguinifer". ^r roar
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eine ritterlid^e ©rfd^eirtung unb ein 93iann »on fefter unb »ornel^nter @e=

finnung.

9JiitgIieb beg ^roeitcn ücreinigten 2anbtag§, ber im 2(pril 1848 tagte,

mar B. roieberum. 2ll§ biefer am 6. Slpril 5ffia^len $ur beutfdjen 9iational=

rerfammlung t)ornal)m, befanb fid) unter ben ©eroä^Iten aud^ ©. (neb[t feinem

Sruber ©rnft). Sefanntlid^ annuttirte ber Sanbtag feine 25>a!)Ien roieber, ba

ba§ fog. S3orparIament bie 2Ba()I eine§ Stbgeorbneten auf je 50,000 (Seelen

»orfd^rieb. @o trot <B. nxdjt in§ g-ranffurter Parlament. 2lm 28. 93(ai 1848

reröffentlidjte er in ber „3Soffifd)en Beit^ng" im ^nferatent^eil ein ,,.@in=

gefanbt" (berartige Strtifel erfdjienen in jener ^eit me^rfad), 5. 33. t)on 5ßinde=

Dlbenborf), in bem er ben Sunfd) auSfprad), ba^ ber ^tin^ von ^reu^en

aug ©nglanb jurüdfe^ren möge. 2tlg 53citglieb ber sroeiten Kammer oon 1849

na()m er feinen Slnftanb, bie octro^irte SSerfaffung anjuerfennen unb fid^ an

il^rer Sieoifion gu betl^eiligen. dagegen IeE)nte er bie 3"^ut^ung üon 1850,

nodjmalö biefe reoibirte unb angenommene 9?erfaffung ^u änbern, ah. 33on

nun an gefiörte er jur Dppofition gegen bag 9J(inifterium 9}JanteuffeI. $Dag=

felbe üerfagte xi)m bie 33eftätigung, alg er oon neuem jum ©enerallanbfdjaftg«

ratf) geroä^It rourbe. $Die ^a^re 1858—62 be^eid^nen mol}! ben $öf)epunft

feiner poIitifd)en Sebcutung. 'i^a^ 2?ertrauen beg 9iegenten unb ber $rin=

jeffin Stugufla, feine freunbfdjaftlic^en Se,^ie^ungen §u ben meiften 5J?iniftern

ber neuen Slera unb fein groJ3er @influ^ in ber bamalg augfd}(aggebenben

liberalen conftitutioneffen ^raction nerfd^afften i^m eine faft eiuj^igartige ^0=

fition. 3)ie 33egie^ungen jum ^ringen t)on ^reu^en l)atten fd^on 1847 bei

©elegenEieit beg Dereinigten Sanbtagg begonnen unb fid^ im Saufe ber ^al^re

ju einer na^en 2?ertrauengftellung auggebilbet. 2)urdj i^n erfuhr ber ^^rinj,

wie im Sanbe über feineg 53ruberg 9^egierung geurtJ)eilt rourbe; an if)n roanbte

er fid^ oft um 9iatl^, alg er 9legent unb fpäter ^önig geworben mar; t)on

i^m ertrug er ein offeneg 9Bort. ©auden'g 33riefe unb Sernl^arbi'g STage»

büd^cr bieten mand)e intercffanten 33elege bafür. ^n ber erften 3eit beg

ßonflictg mit bem 2{bgeorbnetenlf)aufe blieb jene S^ertrauengflettung nod) be=

ftel)en; ©. fudjte ju »ermitteln unb ben ^önig namentlid) oon ber Sopalität

beg oppofitionellen 2:^eilg ber Seoölferung ju überzeugen, ^m .f)erbft 1862

fanben jebod) biefe Segiel^ungen mit einer oiel befprod^enen ßorrefponben^

jn)ifd)en Seiben i^r @nbe. dagegen bef)iett er bog 3]et:trauen ber .Königin

unb beg Kronprinzen, ber i^n befonberg in ber ^ßit feineg ßonflictg mit bem
2?ater ing SSertrauen jog unb i^n burc^ einen im officiellen Steifeprogramm

nid)t t)orgefel)enen Sefud; in Qulienfelbe augjeidjnete. (©. geno^ bag 3]er=

trauen ber ^srinjeffin fd)on feit ben »ier^iger ^a^ren. 2llg fie il)n mit il)rem

bamalg etma snDanzigjälirigen ®o^n befannt mad}te, t^at fie eg mit ben SBorten

:

„2luf biefen SDiann tannft 3)u '3Did; nerlaffen, roenn 2)u einmal einen treuen

g-reunb nöt^ig ^aft.") ^g t)errfd)te in jener 3eit gerabe in ber freifinnigen

^roüin^ Dftpreufeen eine fold)e Erbitterung gegen bie 9tegierung unb i^r

Dberl)aupt, ba^ man bem Kronprinzen biefe SJii^ftimmung bei ben Empfängen
in ben ©tobten beutlid) genug jeigte. Qn Königgberg, wo er alg 9iector ber

Unioerfität gefeiert werben foKte, lie^ man fogar einen 3:^eil beg g'^ftprogrammg

faden aug g-urd)t oor feinblidjen ©emonftrationen burd; bie ©tubenten.

®iefe fanben aber tro^bem @elegenl)eit, i^rem ©rott Stugbrud gu geben, unb

unterließen eg, nor bem Kronprinzen, ber in 33egleitung feiner ©emaljlin an

il)ren ©palier bilbenben Steigen oorbei ber Slula zufd)ritt, bie 'Deuten abzu=

nef)men. 2)er Kronprinz äußerte fid^ z" ®' fpäter fe^r oerle^t über biefeg

SSorfommniß: „^aß man il)m feinblid) begegne, bag fönne er fic^ nod^ er=

Hören, oielleid^t aud^ entfd^ulbigen ; roie tief muffe aber ber §aß gegen bie
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Slegierung 2Bur§eI gefaßt ^aben, roenn er bie ®öf)ne gebilbeter g-amilien baju
treibe, einer ©ante bie einfac^j'ten ^eii^en ber 2tcl)tung unb ^öflidjfeit ,^u oer»

roeigern." — 3]on biefer 3fit an bi€ §u feinem S^obe blieb ©. in bauernben
SSejie^ungen jum i^ronprin^en. ®urd; feine isermittlung gefd)a[) e§, ba$
Se^terer ba§ ^^rotectorat über ben lanbroirtljfdjaftlic^en ßentraberein für
Sitauen unb ü)iafuren, beffen §auptt)orftc^er S. max, übernahm unb firf) mit
ber Äronprinjeffin an bie ®pi^e beö ßomile^ ^ur Setümpfung be§ oftpreufeifd;en

Diot^ftanbe§ im ^. 1868 ftettte, um beffen Sinberung fid; fpeciett aud; ©. in

eifriger unb erfolgreidjer äöeife bemül)te.

Sei ber Silbung ber nationalliberalen 'Partei trat ®. biefer bei. 211^

i^r 5[Ritglieb ift er in angefel)ener Stellung bi§ ju feinem Sebenöenbe parla=

mentarifd) t^ätig geroefen. 3lm 6. Januar 1873 ftarb er 5U ^ulienfelbe.

@. D. Selon), 3"^^ ®efd)id}te ber conftitutioneüen Partei im oormör^*
Iid)en ^reu^en. SrieftDed)feI beg ©eneraU ®. 0. Selon) unb beä 2(b=

georbneten x>. ©aucfen = Qulienfelbe. 2;übinger Unir»erfität§programm oon

1903. — 2lu§ bem Seben 2^ 0. Sernl^arbi'e Sb. 2 ff.
— S. ^.^arifiug,

Seopolb 5-reil)err 0. ^ooerbecf II, 1 (Serlin 1898), ©. 65 ff. (©. 85). —
@b. ü. Simfon, Erinnerungen au§ feinem Seben, jufammengefteHt oon

S. ö. ©imfon. Seipjig 1900. — DJJitt^eilungen ber g-amilie. Sgl. auc^

bie Sitteratur gu bem 2lrt. über (Srnft 0. <B.

Son ben ©ö^nen oon ©ruft unb 2(uguft 0. ©. finb ebenfalls met)rere

parlamentarifd) tl)ättg geroefen. So ber ältefte So^n be§ 2;arputfd)erg, 6arl

0. ®.=®eorgenfelbe (1822— 71 ; »gl. ®eutfd;e 9iunbfd)au Sb. 109, ©.271 Stnm. 3),

unb ber einzige ©ol)n beg ^ulienfelberg, ßonftanj 0. ©.=D^lepfd)en (nadj bem
3;obe be§ Sater§ 6rbe oon ^ulienfelbe), geb. 10. ^uli 1826, f 15. Stpril 1891,

beibe 9Jtitglieber ber g-ortfdjritt^partei. 9iamentlid) aber ift aU Parlamentarier

befannt geroorben ber §roeite ©ol)n be^ SCarputfd)er§, 6urt 9tid;arb ©ruft SlbeU

bert, geb. ju Sarputf(|en 17. ^uni 1825, ftubirte 1843—46 ^ura in i^önig§=

berg, ^eibelberg unb Serlin, 1846— 47 Slu^cultator, übernat)m 1849 ba§

öäterlidje @ut Sataren, 1854, nad) bem Sobe feineg Sater§, ba§ ?yamiliengut

Sarputfd^en. 1862 — 1887 roar er mit fur^er Unterbredjung SÜiitglieb bei

2lbgeorbnetenl)aufeg für 2(ngerburg=2ö^en unb Königsberg i. ^^r. , 1874—84
gjiitglieb be§ 9teid)stagg (1874— 77 für 2tngerburg = Sö§en, 1877— 81 für

Serlin III, 1881 — 84 für Sabiau = 3ßel)lau). @r gehörte ber gortfd^ritti»,

bann ber beutfd} = freifinnigen ^^artei an unb bett)ätigte fid) im Slbgeorbneten

l)aufe in erfter Sinie bei allen ben Slu^bau ber eoangelifdjen Kird;e betreffenben

J^ragen. 9tad; @infül)rung ber '^vroüin^ialorbnung Sorfi^enber bei ^^^rooin5ial=

lanbtagl ber -^rooinj ^^reu^en , rourbe er nad) ber Sf)eilung ber -^rooinj im

^. 1878 2anbe§birector oon Ofipreu^en, in roeldjer ©tellung er bil 1884
blieb. 2lu^erbem ift er jpauptoorftelier be§ lanbroirt^fd;aftlid)en 6entral=

oereinS für Sitauen unb DJiafuren, 3)iitglieb be§ beutfdjen Sanbroirtl)fd;aftg=

rat^S unb bei preu^tfdjen Sanbee = Defonomie = 6olIegium§ geroefen. (Sr ftarb

am 1. Wiäx?i 1890 gu Serlin. ®. 0. Seloro.

©aucrlänbcr: ^o^ann 5)aoib ©., Jpauptoertreter bc§ Sud)l)änbler=

gefc^Iedjts ber ©auerlänber, beffen Urfprung fid^ bis 3Jtitte be§ oorigen

3al)rl)unbert§ (1748) gurüd »erfolgen läßt, ju roeld;er ^^it i" Erfurt ein

geroiffer Eliag ©auerlänber al§ Sud)bruder unb Serleger anfäffig roar unb

fid) burdj ^erauggabe einer 2ln§a^l illuftrirter Sibeln unb »erfd;iebener

religiöfer ©d^riften befonnt mad)te. 2)urd; einen ©o^n be§ genannten Eliaö

©auerlänber, ^ol)ann E^riftian, roeldjer burd; ^eirat^ in ben Sefil^ einer

bereits feit 1613 beftel)enben Sud;bruderei in granffurt gelangte, rourbe ba§

©efdjled;t ber ©auerlänber bortljin oerpflanjt. 2)ie ^uge^örigteit gum Sud;=
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I^anbel rourbe burd^ beffen @n!e( eingeleitet, üon benen einer, ^einrid^ 9lemigiu§,

fid) nad; ber ©d;TOei^ roanbte, fid) bort, unb jToar juerft in S3afel, burc^ 2(n=

fouf ber g-lid'fdjcn 5öud)f)anblung felbflänbig madjte, fpäter aber, nad; 33er=

legung ber ^eloetifdjen 9iegierung (1808) rxad) Slarau, fid; in Ic^terer Stabt
bouernb nieberlie^. 3)a§ Slarauer ®efd;äft, guerft fe()r befc^eibenen Umfanget,
i)ob fid) rafd; unb erlangte balb eine geroiffe Serü()mt^eit, f)erbeigefü()rt be=

fonber§ burdj eine ^(nja^l geiftig t)ert)orrogenber ?[)(änner, con benen roir nur
ben napoleonifd)en ©eneral 9tapp, foroie ^5- 3fd;otfe nennen looUen. ®a#
Slarauer @efd)äft, baö fid; bauernb nergröj^erte, gäl;lt gegennDÖrtig nod^ ju

ben angefe^enften ^uc^lianblungefirmen ber ©d}n)ei§. ^o^ann ^aoib ©., ein

jüngerer Öruber bes Obengenannten, roibmete fid) glcid)fatte bem öudj^anbel,

erlernte biefen bei feinem 33ruber in Slarau, ^ielt fid^ bann, 1815, ju

feiner äBeiterauöbilbung bei 5Jtol)r unb 3i"i"ier in ^eibelberg auf, unb
felirte 1816 nad) g-rantfurt jurüd, um bie üäterlic^e ©ruderei §u übernef)men.

Sllgbalb nad^ Uebernal)me ber 2)ruderei »erbanb ber intelligente unb tüd)tig

gebilbete junge ©efdjäftömann mit berfelben ein 3Serlag§= unb ®ortiment§=

gefdjäft, bae fid; überrafdjenb fd)nell Slnfe^en unb 9iuf erroarb. 2tlö 33erleger

pflegte ©. norjugöroeife bie roiffenfd^aftlid;e unb belletrifttfd;e Sitteratur, foroie

fpäter aud; bie a3oltgfd)riften = 2itteratur (©pinnftube, 2Ö. O. t>. §orn'g
2)orfgefd()id;ten). '2luf belletriftifd;em ©ebiete roar @. ber @rfte in 2)eutfd^*

lanb, roeld;er bie iRomane unb C^rjälilungen ber englifdjen 2lutoren 2ö. Scott,

ßooper, 21J. Urning u, 2(. in guten Ueberfe^ungen bem beutfd;en publicum
§ugängli(^ mad;te, ein Seftreben, ba§ ebenfo erfolgreich roie anerfennen§roert§

roar. 2)en ^ö^epunt't alg S^erleger erreid;te bie g-irma in ben 30er 3a[)ren,

gu einer ^eit, roo ©ulier, ©u^foro, ©rabbe al§ g-üf;rer ber 3ungbeutfd;en
bag litterarifdje ©ebiet bel)errfd)ten. ®a§ ©auerlänber'fc^e @efd;äft roar ju

jener ^eit ein ©ammelpunft l)eroorrage.nber ©eifter, unb ©. felbft bebeutenb

an ©eift unb Silbung, ftanb mit im Siorbergrunb aller biefer Seftrcbungen,

roeld;e il)ren Slu^brud in ber oon il)m nerlegten belletriftifd; = litterartfd;=

artiftifd)en 3eitfd;rift „^lioenij" fanben. ©benfo roar eg ©,, roeld;em bie (*-in=

fül)rung ber fpäter fo berül)mt geroorbenen Stutoren roie Brentano, Dlüdfert

üergönnt roar. ®e€ Se^teren ®id;tungen finb, bi§ auf ein,^elne, fämmtlid) im
©auerlänber'fd;en SSerlag erfc^ienen. ®er beim Slu^brud) ber fran5Öfifd;en

Steoolution, 1789, geborene ®. erlebte bie 48er ^a^re nod) im rüftigften

Stlter, unb in biefer S3eroegung erblidte er bie 9>orboten einer neuen ^eit, bie

alsbalb nad^ feinem 2;obe, ber am 26. September 1866 erfolgte, in un*
geaf)nter ©rö^e begonn. ^oEiann 3)ar)ib ®. roar ein el)rlid;er biederer d^arafter,

ber fid; ber größten 2ld;tung unb Siebe feiner ^eitgenoff*;" erfreute unb aU
58ud;l)änbler ber guten alten ©cbule biefe§ Serufg angehörte.

bereits im Q. 1864 §atte er fid; oom ©efd;äft guriidgejogen, nad)bem bie

Seiturg beffelben fein ©ol)n ^einrid) 9temigiug übernommen ^atte. ©tgen*

roärtig tft Stöbert 6. ^n^aber be^ ®efd;äfteö.

Äarl ^-riebrid; ^sfau.

©aucrOJein: Sot)ann aßil^elm ©. rourbe am 9. Wlax 1808 al§

©o^n eines ©d;neibermeifter§ in 5'i^ö'iffutt a. 9Ji. geboren. Qn einer prinaten

£luartierfd;ule unb bann in ber neugegrünbeten ftäbtifd)en 2lseif5frauen=©d)ule

erhielt er mit ben Knaben feinet 2(lterg unb ©tanbe^ ben Unterrid}t ber

58oltgfd)ule, trat aber 1817 auf 93eraiilaffung be§ ^^>fürrerg 2tnton iiird)ner,

be§ ®efd)id;tgfd)reiberg feiner ä^aterftabt, in ba§ ftäbtifd;e ©pmnafium über,

um fid) jum ©tubium ber ^l)eologie »orjubereiten ; biefem roibmete er fid;

1822— 1825 in ^eibelberg. 2)ie näd)ften ^alire ^ielt er fic^ aH ^rebigtamtg=

(Sanbibat in feiner 33aterftabt auf, rourbe aber balb ebenfo roie fein 2llter§=,
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©tubien= unb @e[innun(^§(^enoffe ^^riebrid^ %\xnd (f. b. 2(.) burd) einen eigen=

artigen SSorfatt ber pfarramtlid)en Saufba^n entfrembet: er foll bei ber 3(uf=

fütjrung einer Socalpoffe in feiner elterlidjen 9i^ol)nun9 mitgeroirtt l)aben, unb
be5f)alb foII i()m üon ber norgefe^ten gei[tlid)en Se^örbe bie 3"'afiung jum
©jamen üerraeigert roorben fein. 2i>a[)rfd)ein(id)cr ift, ba^ er, ber in^iDifdjen

3)citarbeiter an me{)reren ?>-ranffurter S3lättern geworben roar, baö Seben be§

freien Sitteraten ber amtlidjen 2iUrtfamfeit cor^og; benn aU ^f)eologe ^atte

er entfd)ieben feinen 58eruf »erfe^lt. ^OJiit feinen Sanbsleuten Juncf unb %x(T)=

eifen trat er in bie politifd)=litterarifdje Seiuegung ju Slnfang ber 30er Qa()re

ein; anfd)einenb nid)t o^ne Zögern, benn nod) 1831 beroarb er fid; meljrfad^

unter ^Berufung auf feine ßigenfdjaft al§> ßanbibat ber 3:l)eologie um ein Set)r=

amt am ©pmnafium. ©eine litter aiifd)e Üljätigfcit — fie Iäi5t fid) faum me^r
im (lingelnen nadjraeifen — an ben cerfdjiebenen gegen ben 53unb gerid)teten

Leitungen unb ^eitfdjriften, bie in g-rant'furt unb Umgebung in rafdjer ^-olge

erfdiienen, unter^rüdt mürben unb bann fofort unter einem neuen 9iamen auf=

lebten (3?oIfe[)atte, (Sulenfpiegel, ^eitidjtoingen u.
f.

m.), 50g i^m gunäd;ft am
9. ^uli 1832 bie poIi,^eilid;e ^iserroarnung §u, fid; ber ^ifngriffe gegen ben

33unb 5U enti)alten. ßin 2trtifel in ber in §anau erfd)ienenen ä>olf^^aIIe

:

„2i>ie ^aben bie ©eutfdjen bie 33unbe§befd)Iüffe üom 28. ^uni aufgenommen?"
brad)te il)m eine Slnf'lage ein, roeil er biefe 53efd)lüffe als Ungeredjtig!eit unb
93ebrü(fung bejeidjnet unb 2lufruf)r gegen ben Sunb geprebigt l)aht; gegen ba§

auf üier SÖodjen ©efängni^ lautenbe Urt^eil legte er 33erufung ein unb erjielte

feine g-reifpredjung, roeil fein SJertl)eibiger Oieinganum (f. b. 21.) nadjroeifen fonnte,

ba$ ber Strtifel bie turfürftlid)=l)effifd)e Genfur paffirt l)atte. ©» ift il)m in ben

für feine ©efinnungggenoffen fo gefä[)rlidjen erften 30er ^al)ren gelungen, o^ne

polijeilidje ober geridjtlidje ©träfe burdj^^ufommen. Seine Setl)eiligung an ber

politifd;en 93eroegung läpt fid) fd)roer feftftetlen ; er roar nid)t ber ftarrc rabicate

Unentroegte roie fein ?^-reunb ^und, er roar ber Ueben^roürbige, leben§frol)e

®id)ter unb Jpumorift unter ben ®efäf)rtcn. Stller 2Bat)rfdjeinlid){eit nad^

ftammen üon i^m bal Sieb „g-ürften jum Sanb l)inaug" unb ber „Sturm»
gefang" (äBie roir S)id) betlagen, beutfd^e^ isaterlanb!); bie l)anbfd)riftlid; im
^ranffurter ©tabtard)iu befinblidje ^^rüdenauer SolIeg=^eitung jeigt auf jeber

Seite ben 3?erfaffer S. aU Sd)alf unb aud) in feinen jal)lreid)en politifd;en

^rod)üren aug jener 3eit ift ber ^umoriftifd)e 3u9 "id)t 5^ nerfennen, ber

fid) mand)mol fdjon im 3:itel ausfpridjt („6l)riftfinbd;en", „^Nfeffernüffe" u. a.).

2(ber aud; iljm rourbe fdjlie^lid) ber Soben in feiner 33aterftabt ju f)ei^; im
Uliär,^ 1834 entfernte er fid) au§ A^antfurt, angeblid) roeil er bort feine 2(n=

ftellung nodj fonftigen l)inreid)enben ©rroerb finben lönne. 2luf eine au§=

roärtige Slnjeige t)in, bafe S. ber 3>erfaffer unb 3>erbreiter einer 1831 er=

fc^ienenen 33iofdjüre „2)er 1. ^Diai" fei, erließ bie j^-ranffurter ^^olijei einen

Stecfbrief. S. roar in^roifdjen über Siegtl)al nad; 33ern gereift, fam nad^

längerem Slufentfialt bafelbft im Sommer 1835 nad; ^ari§, fel)rte aber bann,

alg fid) aud) ^ier bie Hoffnung auf eine Stellung ober auf Jßerbienft aug

Iitierarifd)er 2lrbeit al^ trügerifd} erroieö, roieber nad) Sern ^urüd. @r fanb

1836 eine älnfteltung al§ ^^U'ofeffor ber beutfdjen unb englifdjen Sprad;e in

St. ^Jiarceflin (^fere), bie er bi^ ju feiner fdjroeren (^rfranfung Einfang

1844 befleitete, ^m 5lranfeiil)aug in St)on fud)te er »ergebend Jpeilung unb

fe^rte im 3(uguft 1844, fd^roer an 9iüdfenmarf§läl)mung leibenb, in feine isater»

ftabt jurüdt. ^ier fteöte er fid; ber öe^örbe jur Unterfud;ung roegen be^ i^m

jur Saft gelegten 33erget)en§, aber bag ©eridjt oerjidjtete auf bie ^^etfolgung

ber Sadje unb liefi S. unbe^eUtgt. 9Jad) langem Siedjtl^um ftarb er in

g-ranffurt am 31. 3)Urj 1847. — Sein 2lnbenten lebt in feiner ä^aterftabt
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fort, aber nid^t bae 2(nbenfen an feine politifc^e, fonbern an feine locaU

^umoriftifdie Iitterartfd)e %i)'dt\a,k\t. ^n feinen ^^offen unb bramatifc^en

©cenen „^er 2lmerifaner", „T)er ©raff, wie er leibt unb lebt", „g-ranffurt,.

roie e§ leibt unb lebt" u, a. i)at er pradjtüoll {)umoriftifcf)e ©rfjilberungen be§-

fleinbürgerlid)en Sebeng in feiner S^aterftabt gegeben, ^aflli^eic^e 2luflagen

jeugen non ber 33eliebt^eit, beren fic^ biefe |)uinore§fen no(^ i)eute bei feinen

engeren Sanböleuten erfreuen; bie ätrbeit an i[)nen war \i)m ein 2:roft raä[)renb

ber 3>erbannung au§ feiner l^ei^geliebten Ssaterftabt.

(Sriminal=2lcten bes ^ranffurter ©tabtardjiog. — granffurter ^au§=

blätter, Dteue gotge 1880—82, Sb. I, Ta. 12; Sb. II, 9k. 11. - % ^roelß,

griebrid) ©tof^e unb granffurt a. 9Ji. (grantfurt 1905). — StSfenafp, ®tc:

granffurter 53iunbart unb if)re Sitteratur (granffurt 1904).

m. Sung.
©OUrma^SeltfcÖ : -^ugo g-rei[)err üon ®.=3.', 9^umi§matifer , ©p|ra=

giftifer, öeralbifer, roar geboren am 21. Sfuguft 1837 ju Senjenborf aU ®o^n
bei ©rafen ^o^ann ^lejanber »on ber ^eltfd)=Sor§enborf , gibeicontmife^err

unb ber ©räfin Suife geb. ©räfin oon granfenberg unb Subroigeborff, roanbtc

fid) ber militärifd)en Saufba^n gu, bie er 1858—1872 bi§ §um Sflittmeifter

unb groar in preu^ifd;em ©ienfte oerfolgte. @r roar ®^renritter bei fouoer.

!J3iaIteferorben§ unb ftarb §u ^ürtfc^ am 21. Sluguft 1896, an roeldjem S^age

er ba§ 60. Sebenejalir begann.

33ereit§ als junger Dfficier raibmete er fid^ mit ©ifer numiSmatifd^en-

unb i)eralbifd;en ©tubien unb fammelte alle§ 9Jiaterial, ba§ fid^ hierauf unb

ingbefonbere auf bie ©ef^idjte feiner §eimatf) ©d)(efien bejog. 1870 gab er

ein „äßappenbuc^ ber fd)Iefifc^en ©täbte unb ©täbtel (itluftrirt »on 6Iericu§)

^eraue" , nac^bem er eine Sammlung branbenburgifc^er unb preu^ifc^er

Sllüngcn angelegt ^atte, bie er auf ©runb eines guten ^^atalogS 1868 in

33erlin gur a^erfteigerung bradjte, rool)l um fid^ ganj bem ©ammeln fdjlefifdjer

aiiünjen unb 3)lebaitten roibmen ju fönnen. S)urd) uneigennü^ige Ueberlaffung

feiner fdjlefifdjen 9Jiün5en= unb 93tebaittenfammlung an ba§ 9Jiufeum fd)lefifd)er

2lltertf)ümer Ijat er fid) ein bauernbe§ SSerbienft um bie ©efd;id)te feiner ^eimatl)

erroorben. @r »erfaßte ein fe^r braud)bare§ tabettarifd)e§ a^erjeid^nif] unter

bem Stitel „©djlefifdje 93tün§en unb 9JJebailIen", bae im ^al)re 1883 ju 33re§lau

(ebenfalls »on 2. glericug) illuftrirt erfdjien. ©eine bebeutenbfte Slrbeit ift

ber Katalog „bie ©aurma'fdie DJiün^fammlung beutfdjer, fd)roei§erifd;er unb

polnifdjer ©epräge oon etroa bem beginn ber ©rofdjengeit bi§ jur Kipper»

periobe" ber 1892 bei 21. 2ßet)I in Berlin erfdjien. 2)tefeg Serf, bas faft

6000 grofd)enäl)nlid)e D^tünjen befd^reibt unb faft 3000 abbilbet, leiftet jur

erften Orientierung unb befonberS für biejenigen, bie ni(^t über eine gröfjere

numi§matifd)e S3ibliotl)ef' oerfügen, oortrefflidje S)ienfte. ®ie S^erbienfte oon

©aurma'g liegen bemnad) auf bem Seibringen unb Drbnen eine§ reichen unb

lef)rreid)en 9Haterials, fiebern il)m aber in gadjfreifen ein banfbarei ©ebädjtni^.

9lefrologe in blättern für DJtüngfreunbe 1896, ©. 2103 unb in ^eit»

fd;rift für 9cumi§matif XX, ©. 356. §an§ Sliggauer.

©QÖCÜi: ^er^og griebrid) »on ©., faiferlidjer g-elbmarfdjall unb

geheimer ^at^, entftammte einer alten üornel)men römifd^en ?^amilie, roeld^e

bag @rb=DbermarfdjalIamt ber ^ird;e inne l)atte, unb mar aU ©o^n bes ^erjogS

Sern^arb o. ©aoelli in 9iom geboren. 9cad;bem xi)n fein 25ater für bie

militärifdje £aufbal)n ergießen lie^, nal;m griebrid} fdjon §ur 3eit Siubolf IL

an ben g-elbjügen in Ungarn St^eil. gaft immer im ?)-elbe ungtüdlidj, gab

er baburd^ ein feltenei Seifpiel t)on 33e^arrlid)teit, baf; iljn bie größten Unfälle

nidjt abhielten, immer neuerbingg nad) bem $Degen gu langen. 9tac^bem er
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fid; auf fleineren ^soften in Ungarn l^eroorget^an fiatte, ernannte i^n ^apft

$aul V. jum S{nfür)rer ber 2;ruppen im nörblidjen ^irdjenftaatc unb hierauf

beften 9Zad)fol9er ©regor XV. ^um ©enerallieutnant über aUe ^^ruppen ber

^ird^e. gm ga[)re 1628 oerlieB ©. biefe ©teile, um bem ^aifer g-erbinanb II.

ju bienen. %h% Dberft unb gn^aber eineg im 3a()re 1628 in ^Hiedlenburg

aufgeftcHten 9tegiment§ ju g-u^ [tanb er mit bem 9^egimente in Sommern nnb

bilbete mit biefem gule^t bie 93efa§ung t)on S)emmin , meldje J'^f^""? ^^ om
15. ^-ebruar 1831 nad) faum begonnener ©egenroefjr an ben ©d;roebenfönig

®u[tat) 2tboIf übergab, fo ba^ letzterer felb[t ben SluSfprud) tl)at: „gd) rat^e

@ud), ©urern ^aifer fünftig lieber bei §ofe ai§ bei bem .§eere gu bienen."

Slucb 2:iIIi) äußerte fid) fet)r abfällig über bie rafd)e Uebergabe; in ber 2(d)tung

3BoIIenftein'§, bie feinem Untüdjtigen ju SLfieil rourbe, fan! er baburd) nid)t

im geringften. $Der Stuf, ber iljn nun nerfolgte, mar für ii)n eine lebhafte

Stufforberung, 2{tte§ auf,uibieten, um i^n roieber umjuftimmcn. gm ga^re 1631

naf)m er mit feinem 3{egimente nod) an ber ©rftürmung non 5Ragbcburg

unb an ber <Bd)lad)t bei ^Breitenfelb %l)zxl. dlad) biefer ®d)Iad)t fanbte i^n

ber 5?aifer jum ^Napfte Urban VIII. um ®elbf)ülfe nadj 9tom, bie er aud; jum
2:{)etl erroirfte. gm ga§re 1635 gum faifer(id)en gelb,;;eugmeifter unb 1638

jum g-elbmarfdjaff beförbert, fteHte fid^ ©. unter ?yerbinanb III. bem ^erjoge

^ernt)arb im @Ifa^ entgegen, gm a>ereine mit gof)ann o. Sßert rerfud;te er

im g-ebruar 1638 3if)einfelben ,^u entfe^en unb eg mit i^erftärfung unb 33e=

bürfniffen gu rerfe^en. gm ©efedjte h^\ 9t^einfelben am 18. ^vebruar beffelben

gaf)re€ fiegte groar ©. auf bem regten g-lügel, ber linte unter 2ßert mu^te

jebod) roeid^en unb mit i()m ba§ gange §eer, nadjbem eg juüor gelungen, bie

^eftung ju cerforgen. gn bem brei SCage fpäter erfolgten 3:;reffen bei 5Hf)ein»

felben waren bie beiben ^eerfütjrer nodj unglüdli(^er unb mürben mit nod^

anberen 33efe^I§^abern gefangen genommen. ©. mürbe nad^ Sauffenburg ge=

brad)t; in S>erfleibung gelang e§ i^m, üon bort gu entfliefjen unb roieber neue

SSöIfer um fid) gu fammeln, um bem bairifd)en ©eneral ©öl^e, ber ^reifac^

nerforgen rooKte, 5>erftärfungen 5ugufüf)ren. 5Die beiben Dereinigten ^'^Ib^erren

mürben iebod) im ^Treffen oon 2Sittenroeier am 30. guli 1638 oon bem ^erjoge

33ernl}arb gefdjiagen unb fdjoben einanber roed^felroeife bie ©d^ulb ju, bie rooi)l

ma^ifdjeinlid) ber gröfeeren A-äf)igfeit ii)xc§ ®egner§ jugufd^reiben mar. ©ö^e

mor entflogen, ©., ber groeimal oermunbet rourbe, l^atte länger ©taub ge()alten,

fonnte aber bennod) faum bie 3::rümmer feines ^eere§ retten. (Sr fef)rte an

ben §of gurüd, um abermatg eine ©efanbtfd^aft nad; 9^om ju übernef)men.

©ort ernannte i^n Urban VIII., ber mit 3[<enebig, ^^arm.a, 5Jtobena unb

gloreng roegen ber ©ebiete ßaftro unb Stonciglione ^rieg führte, mit be§

^aiferS Seroilligung gum 2lnfü{}rer feiner 2:;ruppen, mit meldten er fo glüdlid^

mar, burd) entfpredjenbe ä>orfeI)rungen ben Kirdjenftaat nor jebem feinblidjen

@infatt ju bemafiren. 21I§ ber ©treit beigelegt mar, übernatim er roieber bie

©tette alg ©efanbter be§ ^aiferS in 9tom, roo^nte in biefer ®igenfd;aft ber

2Bat)I gnnoceng X. ^um ^^apfte bei unb erroarb fid) burdj feine a^erroenbbarfeit

ben Seifatt be§ eigenen foroie be§ päpfttidjen §ofe§. ®Iüdlid)er in biefem

SBirfunggfreife als im g-elbe betrat er biefeS nie me{)r, obroof)l er nod) burd)

feine 9fiatl)fd;läge oiel jur 9tettung oon Drbitetlo beitrug, ba« bie ^yranjofen

belagerten. @r ftarb 1649 auf feinem ^^often §u 9tom.

Ä. unb f. ilrieg§=3Irc^iü. — ®aul)e, ^iftorifdjeS §elben= unb §elbinnen=

Sexifon. — 9leilli), 33iograpf)ien ber berü^mteften §elbl)erren DefterreidiS.

©ommeregger.

Magern, beutjt^e »iograp^te. LIII. 46
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©aj: ©tnanuel §ati§ ©., S^olf^roirtf) unb St)rifer, geboren am
28. gebruar 1857 gu 9JiifuItfd}i^ in 9)tä^ren al§ @o^n etneg anc^efe^enen

ÄaiifmannS, ber, fo rüt^mte ber <So^n, fogar in ßicero feft fei g(eid)n)ie in

ben beutfdjen (Slaffifern. @. §. ®. n)ud)g in ©öbing, rool^in bie ©Itern übers

gefiebelt, auf, abfoloirte 1875—80 in 9Bien bie juriftifd)en «Stubien unb ben

ftaatlidjen ä>orbereitungebienft, promoinrte bort audj 1879 gum Dr. jur. —
alleö mit Stu^^eid^nung — unb rerüollfommnete bann an reid)§beutfd)en Uni=

nerfitäten feine bi§[)erigen Stubien in ä>olf§n}irt^fdjaft unb Statiftif. 3(nbcrt=

l^alb ^al)xt 9J(itglieS be€ ftaatsroiffenfdjaftlidjen ©entinar^ ber Uniüerfität

^atte unter ^kof. Qof)^. 6onrab'§ unb 1880/81 SSoIontär an bem oon ©ruft

©ngel geleiteten ^gl. ^reufeifc^en 6tatiftifd)en Sureau in 33erlin geroefen,

legte er, fortn)äf)renb feine einfdjlägigen 33ud;ftubien burd^ Steifen in 3)eutfci^=

lanb ergängenb, al§ ?yrud;t biefer Slrbeiten fein gro^eg SBerf „1)ie ^a\x^-

intuftrie in X^üringen" cor (I, 1882, 2. 2rufl. 1885; II, 1884; III, 1888).

Steffen '3.)iet^obe unb Stniage mürben isorbilb für eine Steige »on 3)ionograp^ien

über ^aueinbuftrie, befonberö für bie Seridjte au§ ber §au§inbuftrie oieler

anberer 3:^eile bee ©eutfdjen Sfteid^eg, bie ber 93erein für Socialpolitif 1889
Ijerauggab. ®tept)an Sauer, ein mit Stoff unb 33erfaffer genau befannter

?>-ad)mann, urt^eilt : „«Saj ^at üielfad; mit ungemein giüdüd)em ©riffe au§

ard)iüalifd)en un^ flatiftifdjen SKaterialien, au§> ©rfdjautem unb Erfragtem

plaftifd)e Silber be§ §eiminbuftrieleben§ §u geftalten geroufjt, ma^re (Sabinet=

ftüde focialgefdjid)tnd)er unb befdjreibenber ^leinfunft, meldten ber tiefere ©inn
n)iffenfd)aftlid)er ©rfenntni^ nid)t fet)lt. 2lm ©d)luffe feine§ äBerf'e^ gog ber

t()atfad)enburftige faf)renbe ©djüler ber 9tationalöfonomie fein ©rgebni^ über

bie 2(u6fid)ten ber fjauöinbuftrieHen SetriebSroeife. ©ein Urt^eil lautet ner=

nickten b (III. %i)cil, ©. 120). 2)a§ g=ad}fdjulen unb ©enoffenfdjaften ben Wn^=
ftänben ber Heimarbeit nur in befd)ränftem Umfange fteuern fönnen, ba§

betont gu f)aben gef)ört gleid^fallg ju feinen 93erbienften. S)er lebhafte 2öiber=

ftanb gegen bie 93el)auptungen ©aj', ber »on ^au^inbuftriebaronen nadj bem @r=

fd^einen feine§ Sud)e§ laut mürbe (t)gl. II, ©. 8), ift [fd)on 1897] nerftummt;

bie fpäteren ^"orfdjungen l)aben feine 2lnfd;auungen über ba§ 2i>efen ber

mobernen i^eimarbeit uollauf beftätigt.

®iefe§ grunblegenbe 5Berf {)atte il)m mit einem ©daläge eine angefei)ene

©tellung in ber 2Biffenfd)aft gefidjert. ^m 1. ^uni trat ©. al§ ßoncipift für

ben ftatiftifdjen ®ienft in ba§ Sureau ber Dtieberöfterreidjifdjen ^anbeiä» unb
©eroerbetammer gu 2Bien. ©ein erfter bortiger „©tatiftifdt)er Serid)t über ^n=
buftrie unb ©eroerbe be§ (Irgfjergogtfiumg Defterreid) unter ber (^nnl" bebeutete

eine burdjgreifenbe Sleform biefer periobifd}en 9leferate unb fanb ba^ Sob

roiffenfdiaftlid) roie focialpolitifd) gleid) mufter^after Seiftung einer organifatorifdj

roie fritifd) oollbegabten -^erfönlidjfeit. (§r erftattete fold)e 1883 unb 1885. ^n
biefem ^a[)re fjabititirte er fid^ al§ ^sriüatbocent an ber f. f. §od)fd)ule für

Sobencultur, an ber er, nad^bem er 1887/88 aud) S^orträge im ted^nologifd;en

©eroerbemufcum gel)alten, 1889 au^erorbentlidjer ^i>rofeffor, foroie '33iitglieb ber

©taat^prüfung^commiffion nmrbe. 2)od; tonnte er in biefer officiellen (Sigen=

fd)aft feine 35orlefungen gar nid)t aufnef)men. @in ganjeö 5a()r litt er an

einer immer quälenben örondjitig, o^ne fidj au^jufpannen. $Da ^atte fid) au§
©Qj' 3lnl}änglid;teit an feine tubertulöfen ^auileute ein unl)eilbare§ Sruft=

leiben entroidelt. ^m ©eptember 1890 muffte er ai§ ©ecretär ber Jr)anbell=

!ammer um SSerfel^ung in ben geitmeiligen Stu^eftanb einfommen. ^n 6ur=
orten ber ©djmeig, Dberitalien, ^ie^ing, 2luffee fudjte er Teilung, jule^t in

9Jteran — nergebenS; e§ mar gu fpät. ©eine fdjiüerften Seiben^tage fielen in

bie 3eit ber ©ntbedtung beg Äod)'fd;en S^uberfulinS
; fo roarb ©. in 3)teran
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einer ber erften, an benen man e§ erprobte: unb roirfltd^ trat eine über=

rayd)enbe 53efferunc( mit erljeblid^er 3«"«^"^^ "^^^ Gräfte unb be§ ^örper=

geroid)t§ ein. ^offnunii auf ein neues Seben burd;brang ben Hranfen, unb er

mad)te feine Iiingebung^gootte --]jflegerin £uife ^u feiner ©attin. 2)a erroac^ten

in bem eroig regen ©cifte, ber ir)ä()renb ber langen fd;roeren 2eiben§,^eit tro^

unabgebroc^enen 2)enfen§ unb ^NlanenS feine geleljrten ^yad^arbeiten aufgeben

mufete, tünftterifd)e Biegungen feiner ^ugenb. ^umomolle Sieber erfreuten unb

befreiten ba feine (Seele unter bem 9J{arti)rium ber fdjmer^ootten ^ein. g-reilid)

mifdjte fic^ in bie Siebe jiur ()errlid)en 3catur unb sum Seben eine fid)er tran!=

^aft finnlidje i^orfpiegelung erträumter ©enüffe, farcaftifdjer ©pott über feine

fdjlimme ^ranf[)eit mit i^ren (fin,^el^eiten, ^ol)n unb 3ati)re über fein ®(enb

unb ba§ geroiffe naijcßnbe; fo muf^ man mit bem 'Dieifter Hagen: „0 roeld)

ein großer ©eift roarb Ijier jerftört!" ®ieg bleibt ber raefentlidje ©inbruc! ber

padenben Sänbe „®ebid)te" (1892) unb „^m ä.soIfgton. 3iaerl)anb S^erfe unb

©'ftanjeln" (1892). ®ie reijenben „^Jiöbdjenlieber" (1894), ber S3raut beS

©id^terS in ben 9Jiunb gelegt, jeugen für ben ebeln, reinen (Sinflu^ biefeS roeib=

lidjen 2Befen§, bem feine 33ergangen[)eit nidjt unbefannt geblieben, aber gleidjfam

alle§ ein Stnfporn ,^u raftlofer iomgabe unb 2(nregung ^u fdjönen ©ebidjten

roirb : bie legten, feine§roeg§ traurig ftimmenben ©rü)3e an ^reunbe unb ©(cic^=

ftrebenbe. 3)er breitfd)ulterige, ftarffnodjige 9Jtann, in gefunben ^^agen noll

geiftfprü^enber ^eiterfeit, ben einft bie 5?orboten be§ tüdifd;en 3;obfeinbe§ rcie

ein 58li§ nom blauen ^limmel getroffen, plauberte fa[t bi§ julet^t lebhaft über

^olitif unb Sitteratur mit unnerminbertem Slnt^eil: ein ^ammerbilb ber

ftarfen @mpfänglid)feit für alle§ ©rof^e unb Sdjöne. 2lm 3. ^uli (nad;

greunbeSangaben am 29. ^uni) 1896 roarb il)m ber Xob ein roaljrer ©rlöfer,

unroeit 93ieran. 23auer nennt il)n traurig eine ebenfo ernfte unb roal)r^eitl=

liebenbe roie liebenSroürbige ^erfönlidjfeit au§ ber jüngeren ©eneration öfter=

reid)ifd)er ©ocialfd)riftfteIIer; ein feinfinniger, lebenSfräftiger J!opf unb finniger,

Ieibenfd)aftlid)er 93ienfd) unb ^]>oet, fe^en roir ^in^u.

Dteue 5vreie treffe Ta. 444 (4. ^uli 1896) 2(bbbl. ©. 1. — St. Sauer

im 33iogr. ^^rb. u. ®tfd). DZefrolog I, 446 f.
— ^. S. Seimbad;, 2)ie beutfd^en

®id)ter' ber ^Oieujeit IX, 294—95 (aut^entifd)); 296—299 ^:;sroben. —
krümmer, Sejifon ber beutfdjen ®id)ter unb ^^rof. b. 19. ^al)rl).^ III, 560.

— ^ufula, §od;fd;ulalmanac^ ®. 791 (®uppt. 6. 292).

Subroig ?yränfel.

8flPftngcr: ^o^ann üon ©. ,
geboren am 18. 5Jiai 1833 in Sluffig

in Sö^men al§ ©ol)n eine§ prahifc^en SlrjteS, crroarb fid; feine ©ymnafial=

bilbung in @ger unb ftubirte in i^rag, roo er uom :3ül)re 1860 an unter

^rofeffor ©epffert aU älffiftenjarjt an ber geburtel)ülflidjen S^linit tl)ätig mar,

nadjbem er im "^a^tt 1859 in ^rag promooirt roorben mar. ^ier lernten

i^n junge roürttembergifd}e 2leri^te, bie bamalö in ^rag ftubirten, t'ennen, unb

fein auÄgefprod)ene§ Se^rtülent fdjä^en. 'Diad)bem er ,^a()lreidje gpnät'ologifd^e

2tbl)anblungen in ber ^^rager 5i>iertelia[)r5fd)rift peröffentlidjt l)atte, bie bie

2lufmerffamfeit ber gadjgenoffen auf il)n lenften, roarb er 1868 erft 33 ^afjre

alt nad) bem Xobe ^reit'e auf ben Sel)rftul)l für ©eburtsljülfe nad; ^Tübingen

berufen. ®ie geburteljülflidje ^linit" in Tübingen roar bamaU nod} im fo=

genannten älinifum ber alten Surfe, einem 400 ^aljve alten ©tubentenlogir=

^aufe unb eine g^näfologifdje .Ulinit" ejiftirte nid)t. ©. fd)uf biefelbe juerft

unb f)at als eifriger 2Ini)änger ber ©emmelroeis'fdjen Sel)ren nidjt blo| fein

reblid) 2:i)eil jur 3)urd;fül)rung ber 2{ntifeptit beigetragen, fo ba^ er am
26. September 1886 auf eine ©erie non 1000 2isöd;nerinnen o^ne einen

'^^uerperalfiebertobesfaff jurüdbliden fonnte, fonbern aud; auf ber gijnäfologifd;en

46*
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Slbtfieilung fcfjon in früfier 3eit bQ§ S^erfd^tüinben feptifdjer ^^roceffe nad; »ielen

unb großen tnol)Ic\eIungenen g^näfologifdjert Operationen gu erreicfjen rermodjt.

3Son fprubelnber £ebenbigfeit, begeiftert t)on feinem Seruf, burdjbrungen von
ber abfoluten Diotfjmenbigfeit grünbüd)er geburtlf)ülflid;er ©djulung ber jungen

^ÖJebiciner, non feltener 9tebegeiDanbt{)eit unb feinem |)umor nermod;te er feine

3uf)örer ju paden unb fortjureilen, mk e^ nidjt »ielcn befdjieben mar. Wät
üielem ^ntereffe netfolgte er bie Jortfdjritte btr 3Btffenfd^aft unb pflegte bie=

felben mit feinen 2(ffiftenjär^ten regelmäßig ju befpred)en, wobei er iin merf=

mürbig gute§ Urt^eil an ben 2:;ag legte unb aud^ in ber ^^^rognofe neu auf*

taudjenber ®efid;t§punfte mit feiner 2(nfidjt meiftenS ben 9iagel auf ben ^opf
traf. — dv n)uf3te feine ®d)üler ftet§ mit grofser Siebengroürbigfeit ju felb=

ftänbigem 2(rbeiten ^erangujiel^en.

Qm ^a§re 1890 begog er bie »on il)m in§ Seben gerufene neue gpuäfo«

Iogifd)e S^linif, bie nad; feinen 2lngaben auf§ 2;refflid;fte eingeridjtet roorben mar.

SSenn <B. außer ber 33earbeitung einiger ßapitel in '9.)iafd;fa'l gerid)tlid)er

2)?ebicin nur roenig burd^ bie litterarifd^e S^ätigfeit nor weitere Kreife trat,

fo I)at er um fo me|r at§ Seigrer bei feinen 3iil)örern unb ©diiUern ©egen

geftiftet.

Slnerfannt Don ber n)ürttembergifd;en 9^egierung unb geeiert burd; S5er=

Ieil)ung [)ot)er Drben, l^od)Derel)rt üon feinen ©d;ülern unb feinem S3efannten=

freig, unterlag er am 30. Tläx^ 1897 nad; furger ^ran!{)eit einer Perforation^»

Peritonitis.

S.^on feinen <Sd;riften crroäJinen mir folgenbe: „©d;roangerfd;aft unb
©eburt", 1. c. 93tafdjfa III, 193—291; g-rud)tabtreibung „2lbortu§" 1. c.

g)Zafd)fa, 2;übingen 1882, III. 233—292; „5lunftfe{)ler in geburtg^ütflidjer

33e3iel)ung" in ^anbbud) b. ger. 5}iebicin v. 9J(afd)fa, 8*^, ^^übingen 1882.

in, 649—690; „Heber bie ©ntraidlung be§ mcbicinifdjen Unterrid}tS an ber

2;übinger .§od)fd)uIe. Siebe gum ©eburtSfeft feiner 9J(ajeftät beS J^önigg am
6. aTiärs 1883 im 9tamen ber @ber(jarb=ßarl§ llniüerfität" , 33 ©. 8", %ü=
bingen 1883; „©efrierburdjfdjnitt einer ^reifjenben" imp. fol. Stübingen 1888.

SiograpI). Sej:ifon oon ©urlt^^irfd;. 1887, V. ^b., 6. 146, 147. —
Index Catalogue of the library of tlie surgeou-geuei'als office Unit. States

army vol. XII, 1891, p. 437. — 9Jionat§fd)rift f. ®eburt§(). unb ©^nä»
fologie üon 31. 50fiartin u. 93i. ©änger. 1897, «b. V, ©. 539.

%. 0. 2öindel.

©Condom : ?>- r i e b r i d) 3B i I {) e I m ©. n o n S i dj t e n f e I § rourbe am
21. ^ecember 1821 al§ ©o^n eineS @ifenbal)nbeamten, ber tiom ©arbafee

ftammte, in ^srag geboren, ©eine 93iutter mar bie 2^od}ter eineg ber gefud;teften

Sterjte in $rag, be§ Dr. Seutner non £id)tenfe(§. 3cad)bem ©. bie 9JiitteI=

fdjulen in Subroeiö burdjgemadjt l^atte, bejog er 1838 bie Unicerfität in ^^rag,

promoüirte 1844 bafelbft, madjte bann eine roiffenfd)aftlid)e Steife inS 2luelanb

unb rourbe nad) feiner 5Hüdfe()r 2(r;^t an ber gt)näfoIogifdjen 2tbt[)eilung be§

^rager allgemeinen Äranfen()aufe§ unb an ber geburts{)ülflidjen S^linif.

2(I§ ^iroifd; nad) b'Dutrepont-S S^obe 1845 nad; äBür,^burg berufen

morben, rourbe ©. fein 5iad)foIger in ber ©irection jener üori)in genannten

3lbtf)eilung be§ 5lran!enl^aufe§ unb nad;bem Qungmann, ber berüljmte ^iftorio=

grapf) ber ^rager mebicinifdjen g-acultät in ben Stufieftanb getreten unb
^iroifd) an feine ©teile nad) ^^rag getommen roar, erhielt ©. am 3. Dctober

1850 bie 33erufung at§ orbentlid^er ^U-ofeffor ber ©i;näfoIogie nad; äöürjburg.

§ier rourbe feine 3;^tigfeit aU confultirenber SIrjt fe^r balb eine un=

gemein au#gebe^nte unb in für^efter ^eit f)atte er fid) als fold^er ber größten

allfeitigen 2(ner!ennung 5U erfreuen, ^m ^. 1857 rourbe er gum erften 3Jial
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an ben ruffifd^en J^of Berufen gur 33erQt^ung ber ^aiferin. 2(m 21. ©ecember
1858 rourbe er gum (S^renbürger ber ©tabt 2Bür^burg ernannt. 1861 ging

er jum jroeiten ?0iale nad; ^^eter^burg. 2lm @nbe ber fünfjiger ^al)re erhielt

er eine Berufung nadj Berlin unb nadj Söten, beibe lefjnte er ah. 9iad)bem

er bereits burd) »iele in= unb auelänbifdje Drben becorirt roorben, »erlief i^m
1863 ilönig 5Jiaj ben erblid)en 2(bel mit bem 3""'i»"en oon 2id}tenfetö. ^n
bemfelben ^a^re er()ielt er nod; eine Berufung nad; Saben=Saben; ba er

biefelbe jebod) ebenfattS ablefinte, fo fprad^en i()m bie bairifdjen 9)iaje[täten

brieflid) i^ren befonberen 3)anf au§. 2lm 19. gebruar 1864 rourbe ®.

®t)renbürger non ^-ran.^enSbab, nadjbem if}n bereite bie ärjtlidjen ©efefffdjaften

in ©rlangen, i^anau, 5Jtünd)en unb ^^ari§ ^u ifirem correfponbirenben 5RitgIiebe

unb ber ^serein beutfdjer Slerjte in ^^ari§, bie ©efellfdjaft für 9(atur= unb

^eilfunbe in ©reiben unb yiele anbere ^u i^rem (S{)renmitgliebe ernannt

Ratten.

Sieben feiner fef)r nerbreiteten ^^ätig!eit aU g-rauenar^t entroidelte ©.

aud^ eine fel)r intenfiüe litterarifdje. ©o begann er fd)on in ^-]]rag fein großes

-Seljrbuc^ ber ©eburtel)ülfe , weld^eS üon 1849—52 erfdjien, in 2. Sluflage

1853, in 4. 1867. 3)affelbe geidjuet fid; nxd)t blof? burd) gro^e Sitteratur=

fenntni^ unb flare 2)arfteIIung, fonbern aud^ burd) einge^enbe Sierroerttjung

aller neueren g-orfdjungen ber llj^^fiologie, 6t)emie, 33cifrofcopie unb pat^O'

Iogifd;en ätnatomie au§. 2Bie 6. raiebertjolt ^iraifd; in feinen Stellungen

folgte, fo i)at er ifim aud; in feinen roiffenfdjaftlidjen SBerfen aU 9^ad}folger

gebient, b. ^. namentlid) ju ben unüollenbet gebliebenen 33orträgen non ilimifd;

über fpecieHe ^atf)ologie unb 3:;f)erapie ber Äran!I)eiten be§ roeiblidjen ©efd)ledjt§

ben britten ©djlufjbanb geliefert. 33on feinen weiteren SBerfen nennen roir:

„bie geburtg^ülflidjen Operationen" (1852), „ba§ Set)rbud} ber ^ranfi)eiten

ber roeiblidjen ©efuabrgane", 2Bien 1857, beffen 5. 2(uflage 2Bien 1875

erfc^ien; „bie dironifdje SJtetritiS", 2Bien 1867 unb bie „Beiträge jur ®eburt§=

!unbe unb ©gnaefologie". Sie legten Sluffä^e in jenen Seiträgen befpre(^en

bie Se§re oon 93tarion ©im§ oon ben Urfad}en unb Sefjanbtungen ber ©terilität

im S. 1873. Unter ben Sd;ülern oon 6., roeld^e an biefen ^Beiträgen mit

gearbeitet ^aben, finb gu nennen: ^. SB. ®d;mibt, @. Sang^einrid), ©regor

©d)mitt, 0. x>. g-ranque, S. ©c^ramm, ^^eter 3)tüffer, ^$eter 9teu^, 3)iaenne[.

SÖenn nun aud; unter ben ga^Ireidjen Slrbeiten ©can^oni'S feine eigentüd}

ba^nbredjenb geroefen ift, roenn er in feinen 2ef}rbüd)ern auf ber non ^iroifc^

betretenen Sa{)n fortfuhr, raenn mandje feiner 9)ietl}oben, s- ^- i>ie fiii^ ^i^

fünftlic^e grüt)geburt burd) S^eijung ber ?3ruftroar§en unb bie ^o[}lenfäurebouc^e,

mieber oerlaffen finb, fo ^eigt fid) an mand;en bodj, roeld) ein ejacter 53eobad)ter

@. mar, inbem er, um nur ein Seifpiel i)erau§jugreifen, fdjon im S. 1849

bie häufige S^eränberung ber MinbeSlage in ber ©raoibitiit conftatirte unb

bamit bie alte 2el)re üon ber ßulbute roieber auffrifd)te, 33eobad;tungen,

Toeld^e oon §eder erft im ^. 1861 neu aufgenommen unb beftätigt mürben.

©0 ^at ferner ^. ©d)roeber ©canjoni'S 33erbienfte um bie Sletiologie ber

fibrinöfen ^olripen in ba§ gebül)renbe 2id)t gefegt. Stufeerbem jeigt bie grope

Sai){ ber Sluflagen, roeldje feine 2el)rbüc^er trot3 il)re§ Umfange'g erlebten, ba|

©can§oni'g ©influfj als Se^rer fel)r bebeutenb mar.

Um bie 53atte ber 60er ^aljre be§ oorigen ^a^r^unbertS ftanb ©. auf

ber §ö§e feinet 3ftu^m§ unb e§ ift fid;er nid)t ,^uöiel gefagt, roenn man be=

Rauptet, ba| er bamalä ber gefud;tefte unb beliebtefte £et)rer in ber &\)m=

fologie, ba^ er ber anerfannteftc gonfiliariug auf biefem ©ebiete mar, unb

"öa^ er ^u bem allgemeinen Sluffdjroung, ben bie ©pnäfologie in jener 3eit

na|m, fet}r roefentlid; beigetragen Ijat.
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2llg nun unter ber Slegibe non ^Jlarion ©im§ unb ©uftat) <Simon bic

©rinäfologiie immer mefir eine d)irurgifd}e 9lid}tung ctnfd)Iug, aU Operationen,

auf Operationen folgten, boren Seredjtigung con nielen ©eiten beftritten rourbe^

ba warnte «S. nor ber übertriebenen DperationShift unb folgte nur ungern

auf biefem 2ßege, felbft al§ bie Sifter'fdje 3)(et[)obe bie ©efaf)ren berartiger

Eingriffe mefentHd) nerminbert f)atte. ©eine le^te ^ublication befinbet fid^

in ber ?veftfd)rift, meldte bic mebicinifd)e g-acultät ber Uninerfität 9Bür§burg

ber Sllma ^ulia SJiajimilianea j^ur britten ©äcularfeier 1882 roibmete; fie

bejieljt fid) auf feine (Erfahrungen bei 198 gällen non Sedenenge.

©in ilteifter ber Siebe, elegant unb x)orne()m in feiner 2tu§brud§roeife,

nerbinblid) aud) gegen feine ©egner
,

perfönlidjen kämpfen abljolb, mel)r gur

3[>ermittlung geneigt, geF)örte ©. jeberjeit ^u ben 2lerjten, §u meldten ber

jüngere gadjgenoffe mit SSere^rung unb (Btol;^ aufblidte.

Qn feinem ^sricatleben max er bie (5'infad)I)eit felber; früljer fe()r gern

gefellig, lebte er feit SInfang ber 70 er ^al)re faft nur nod) im ©d)oofee ber

gamilie. S3i§ ?um ^af)rc 1868 befud)te er im ©ommer ftetg ba§ Sab
S3rürfenau, reo er feine g^amilie um fid) Bereinigte; feitbem aber brachte er

bie ^erienjeit ftet§ auf feinem ®ute 3i*i"f&ei"9/ i" i'er fdjönen 5ktur am
t^u^e ber oberbairifd)en 3(Ipenfette ^u. ^kx ift er aud), nad)bem er 1888
feine ^^rofeffur in 2Bür,^burg niebergelegt fiatte, am 11. ^uni 1891 einem
längeren ©ied)tf)um erlegen. ©. mar über 40 ^al}re nerl)eirat^et unb {)inter=

Iie| üier «Söl^ne unb jroei STöd^ter. 5?on erfteren ift ber jroeitjüngfte Strjt

gemorben unb ein fefir gefud)ter S^irurg in 9)iünd)en=©d)n3abing.

©. mar einer ber beliebteften Sebrer in feinem %ad)t, eine Seud^te ber

SlMffenfdjaft unb ^aufenben unb aber S^oufenben ron Traufen ein treuer unb
glüdlid}er .Reifer unb roirb ein nere{)runggüoffe§ Slnbenfen behalten hd SlUen,

bie i{)m im Seben je nafie getreten finb.

^vagel, Siograp[)ifd)eö Sejifon, Serlin=2öien 1901, ©. 1482. — 6irfd;=

©urlt, Siograpf). Se^ifon 1888, «anb VI, 994. — ©urlt, 9iefroIoge,.

3^ird)ora'g Slrdjin «b. CXXVII, 528. — 2BindeI, ®eutfd;e meb. 2i>oc^en«

fdjrift 1891, Ta. 30. %. ü. Söindel.
©diadltmt^cr: ^ang non ©d}., fönigl. preu^ifdjer ©eneral ber ^nfanterie^

am 6. DZoüember 1816 su ^Berlin geboren, fam au§ bem ßabettencorp§ am
5. 3(uguft 1833 al§ ©econblieutenant gum 2. ®arbe=9tegimente gu %u^, bem
aud) fein ä^ater angef)ört ^alte, befudjte bie 2Ittgemeine Ärieg§fd)ule (je^t

^rieg^afabemie) unb mürbe 1841 gur ^anbrcert'erfection ber ©erael)rfübriJ

©ömmerba commanbirt. ^ier eröffnete fid) i{)m eine Xf)ätigfeit, auf beren

©ebiete er bemnäd;ft ber 2(rmee bie roidjtigften 3)ienfte geleistet ^at. 2;ed)nifd;e§

©efdjid nerbunben mit taftifdjem 33erftänbniffe befä[)igten if)n bagu. Sie be=

roirften auc^, baf^ er nadj ber im ^. 1846 erfolgten @ntt)ebung non ber 23er=

menbung in ©ömmerba aUbalb gu SSerfudjen I)erangejogen rourbe, bie in

©panbau "oav ®arbe=9ieferr)e=^nfanterie=9iegiment mit bem ^ünbnabelgerae^ire

aufteilte, unb ba^ er 1848 jur ©ienftleiftung bei ber 2(rtitterieabt^eilung be§

Slffgemeinen ,^rieg§bepartement§ im ^rieg§minifterium commanbirt rourbe.

1850 trat er in fein Stcgiment jurüd, 1852 mürbe er jum Hauptmann unb
6ompagnied)ef im 1. ®arbe=9{egimente gu ^-u^ beförbert, 1855 aber üon neuem
auf bag obengenannte ?ye(b beg militärifd)en ©d)affen§ berufen, inbem er mit
ber 91>a§rne^numg ber ©efdjäfte be§ Ssorfi^enben ber ©ercef)rprüfung?commiffion
in ©panbau beauftragt raarb. @§ mar bie 3^^*/ i" roeldjcr bie ^-rage ber

enbgültigen @infüf)rung be§ 3ünbnabelgeroe()re§ §ur @ntfd;eibung !am. SDie

Sßaffe mar freilid) fd;on 1841 in ©ebraudj genommen, aber fie mar in ber 2lrmee

nod; roenig nerbreitet unb l)atte §al)lreid)e ©egner, roeldje beim :pinterlaber
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bie ©efal^r beg 35erfd^ie^en§, ba^ f)et^t ben SJlangel an Patronen, fürd)teten, ber

bei länger bauernbem ®efed)te eintreten roürbe. ©ie rcottten boS ^Jcini^geroe^r

f)aben, einen gezogenen SiSorbcrIaber, unb cinflu^reidje 'üJfänner, bie ba§ Of)r .^önig

g-riebrid) 2öiU)eIm'§ Ratten, bemü()ten fid), bem fran5Öfifd)en ©t)[teme (Eingang

^u üerfdjaffen. 2lber ber "i^rin^ non "ilireu^en, ber roeitfidjtiger raar aU fein

33ruber, I)atte eine anbere 2(nfidit. (Sr nertraute feinem tedjnifd;en Serat^er,

bem DJlajor o. ©., ber bem ^""bnabelgeroe^re ben Ssor^ug gab, unb ba ber

^ring balb barauf bie 9tegierung felbft übernQ()m, blieb biefe§ bem §eere

erholten iinb rourbe beffen alleinige 2Öaffe. ©. fef)rte 1859 al§> ®atailIon§=

commonbeur in baC^ 1. d5arbe=9tcgiment jurüd, raurbe 1860 jum ßommanbeur
be^ 2e§r=Snfanterie=33ataiffong unb 1861 be§ §of)enjotternfd)en g-üftlier=

9tegiment§ 3tr. 40 in 3:;rier ernannt.

3n biefer Stellung befanb er fid), aU er bei, 2(u§brud; be§ ^riege§ nom
^a^re 1866 jum ©eneralmajor unb jum Srigabecommanbeur beim ^etadjement

be§ ©enerolmajors n. 33er)er beförbert würbe, mit bem er jum 93iainfelbguge

au§jog. 2t(g g-ü{)rer ber Sloantgarbe naf)m er am 4. ^uli an einem un=

bebeutenben, aber folgenfdjuieren @efed)te bei ^ünfelb unb am 10. b. 5R.

an einem graeiten bei ^ammelburg 3:^eil, in roeldjem er burd; einen @d)u^

in bie redete ^anb oerrounbet unb »on ben weiteren g-einbfeligfeiten fern«

gefialten würbet ^aä) g-rieben§fd)luffe trat er in g-ranffurt a. 9JL an bie

©pi^e ber neugebilbeten 41. ^nfanterie=S3rigabe unb bei ber 3Jcobilmad^ung

5um Kriege gegen g-ranfreidj aU ©eneraUieutenant an bie ber 21. Sn=

fanterie=®ioifion, ju roeld^er jene Srigabe ge()örte, unb bamit in ben 33erbanb

ber III. 2lrmee be§ Slronprinjen üon ^reu^en. <Bd)on im ©efedjte non

äBei^enburg am 4. STuguft famen bie if)m unterfteHten S^ruppen beim Eingriffe

auf ben ©eieberg in 3:^ätig!eit, me^r aber in ber ©djiadjt bei aSörtl) am
6. b. 9}(. 21I§ am 3)torgen be§ 3:age§ bie erften ^anonenfdjüffe beim V. 2lrmee=

corp§ ben beginn eine§ 5?ampfeg nerfünbeten , liefe ©eneral o. ©. fofort au§

eigenem Slntriebe jur 2::i}eilnaf)me baran feine Xruppen au§ itjrem 33iroa!

aufbrechen. 2)urd; jä^e§ 5-eftl)alten beg Stbfd^nitteC^ ®unftett=©padbad), bann

burd) i^re ^Jiitroirfung bei ber Eroberung beg Dtieberraalbeg, von (llfafefjiaufen

unb non g-röfc^roeiler trugen fie roefentlid) jum glüdtid)en 3lu§gange beg ^Tageg

bei. ®ie SBefd^affen^eit beg ©elänbeg fdjtofe aber eine einl)eitlid;e ^-ü^rung

burd) bie ^ö^eren 33efet)(g{)aber in ben meiften ^äUen an§, baf)er mufete au(J

©eneral o. ©. algbalb auf eine foldje t)er§id)ten. ©benfo in ber ©d;lad)t bei

©ebon am 1. September. §icr inurbe er burd; bie töblid^e 2>ern)unbung beg

©eneralg v. ©ergborff an bie ©pi^e beg XI. 2(rmeecorpg berufen, gu roeldjem

feine ^inifion gehörte; bag 2>erf)ältnife beftanb inbeffen nid;t lange, raeil bie

anbere 2)ioifion beg ßorpg, bie 22., feljr balb aug ber Ginfdjliefeung von

^arig, roo^in bag ©orpg marfd)irt mar, abberufen rourbe unb eine anbere

Seftimmung erhielt, fo bafe ©. mit ber 21. allein jurüdblieb. ©ie ftanb bei

SSerfaiUeg unb ^atte an ber 2lbmel)r ber Slugfattüerfud^e ber 58efa^ung nur

untergeorbneten Stnt^eil. ^ie 3?erleil)ung beg (Sifernen ^rcugeg 1. ßlaffe unb

beg Drbeng i^our le inerite geugten für bie 2lnerfennung feiner Seiftungen.

©d)ad)tmei;er'g ^ienftgeit nad) bem Kriege fütjrte i^n in iierfd;iebene ©tetlungen.

3unäd)ft erhielt er ftatt beg gommanbog ber 21. 2)iüifion bag ber 8. in

©rfurt, 1875 rourbe er ©ouoerneur von ©trafeburg , 1878 commanbirenber

©eneral beg XIII. (föniglid^ 3ßürttembergifd)en) 3(rmeecorpg, 1886 fdjieb er

aug bem ©ienfte. dx jog fid) nad) Seffe ,^urüd, rao er, felbft unüerf)eiratl)et,

3Serroanbte ^atte, unb ift bort am 8. Dcooember 1897 geftorben. ©. rvax

ein militärifd) roie attgemein roiffenfd)aftUd) {)od)gebilbeter Wlann, feine vou
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tretflid;en ®ei[te§= unb ©^araftereigenfd}aften finb in ^x. 102 beg SRiütärs

3Bod;enbIatte§ (^Berlin) oom ^a^re 1897 sutreffenb gefrfiilbcrt.

33. V. ^oten.
©(Ijäfcr: Dl", ^oiflßnn 2lbam ©d)., diectox utib Gonfiftorialratt) in

%r\§had), I^eroorragenber bairifdjer <Bd)\xlmann am ®nbe bei 18. unb im erften

drittel beg 19. ^Q^rtjunbertg. ©eboren am 15. Stuguft 1756 all ®ot)n

eines fleinen SßirtljeS in bem 9Jiarfte dabolgburg, roo einft 'Jtürnberger 93urg=

grafen Rauften, fjatte ©d^. eine [;arte ^ugenb; er mu^te fid), foroeit feine

junge ^raft reid;te, allen länblid^en Sltbeiten, and) ben geringften, unterjiet)en.

2lber in bem feinbegabten Knaben lebte ein Ijei^er 2Biffenebrang ; er ^afd)te

nad; jebem 33udj, um barin gu lefen unb gu lernen. 2l(§ er im 14. £ebeni=

jol^re ftanb, !am ein {)o{)er geiftlidjer SBürbenträger nadj ßabolgburg; er rourbe

auf ben artigen Knaben, ber fid^ burdj frifd)en ©efang beim Drgelfpiel l^er=

üorget^an, aufmerffam, beftimmte bie ©Item, i^ren ©of)n ftubiren ju laffen,

unb oerfprad^ möglidjfte Unterftü^ung. ^m Q. 1770 rourbe bann @d}. al§

2tlumnu§ inS Hnlbadjer ©pmnafium aufgenommen. 5)tit l^öd^fter ®en)iffen=

f)aftigfeit lag er l)kx ben l^ö[)eren ©tubien ob. ©ein ^er§ begeifterte ftd^

namentlid; für ba§ Sateinifd}e. 21I§ ber ^önig üon ©panien ber 2lnftalt ein

fel)r loert^üotteS ©efdjenf madjte, raurbe au§ ber 9iei{)e ber Zöglinge ©d^. ge=

n)äl)lt, bem Könige in einer lateinifd^en ©piftel ju ban!en; er löfte bie 2luf=

gäbe in allen @!}ren. 9iad; SSoUenbung ber ©pmnafialjeit be§og ©d). bie

Uniüerfität (Erlangen, um bort, namentlid) unter ^arte^, 5pj)iIoIogie, nebenf)er

aud) Xi)eoIogie gu ftubiren. S)a^ ifim bie 3)iittel fel)Iten, nadj ©öttingen §u

ge^en, um §e^ne gu ^ören, Eiat er nod^ al§ ®rei§ beflagt. ^m 3- 1778
rourbe ber junge 93tann al§> ^nfpector an§ ©pmnafium in 2(n§bad^ berufen,

in bie ©tobt, in ber bamalS nod; ^o^. ^^eter Ug lebte, ber 2)id)ter, ben

$apft 6(emen§ XIV. al§ ben beutfdjen §oraj begeidjnete. ©d;. fd;Io^ ben

3)id)ter, mit bem er fid^ and) perfönlid; berührte, roarm in§ ^erg, unb er

fonnte fidj tief ergürnen, roenn ^emanb ben 2ln§bad)er ^^^oeten nid^t nad; ®e»

bülEir ju roürbigen fd;ien. ©dj. blieb nun jeitleben§ im ©ienfte be§ gunäd^ft

nod) marfgräflidjen , bann fgl, bairifd)en ©pmnafiumS unb rürfte t)on 2el)r=

ftelle gu 2e^rfteIIe oor, bi§ il)m bie Seitung ber Slnftalt übertragen rourbe.

S)amit ftanb er an feiner rid;tigen ©teile. S5a§ öffentlid;e Urttjeil reifte i^n

feiner 3eit unter bie fog. „großen Stectoren" in SBaiern. .^ödjft anregenb im
Unterridjt, roar er gugleid^ ein SSater feiner ©djüler, bie if)m fierglid; ergeben

roaren. ^n feinem SBefen gefeilte fid) gu ber natürlidjen unb imponirenben

2Bürbe and) roarme 93ienfd;enliebe unb ein guteS ©tüd liebenlroürbigften

§umor§, mit bem er gelegentlich fpielenb erreidjte, roa§ ernfter unb fteifer

Sel^anblung oft nur müt)fam gelingen mag. 3oI)Ireid)e ©djüler, bie unter

bem 9tectorate ©d)äfer'g ba§ 2ln§bad)er ©^mnafium befud^ten, roirften nadj^er

alg namljafte Seljrer an §od^fd)uIen, alg I^eroorragenbe ©eiftlidje, ober l^aben

fid; in I}oI)en ©taateämtern 33erbienft unb ß^re erroorben.

SBä^renb ©d;. mit feiner 2eben§fraft in erfter Sinie ber Silbung ber ^ugenb
biente, »erfäumte er bod; nidjt, fid; aud; roiffenfdjaftlid; gu betl)ätigen. '^<ibtn

roertI)rtoIIen fleineren ©d;riften erfd;ien 1802 feine Ueberfe^ung ber Briefe be§

^Iiniu§ in 2 33änben mit 2lnmerfungen. heutigen Sl^ageg nal)egu oergeffen,

roar bod; bie Strbeit gu il)rer 3eit roeit berufen; man el;rte ben 3]erfaffer

aud; baburd;, ba^ man feinen 9tamen mit bem bei berühmten StömerS gu=

fammenl;eftete unb il;n gum Unterfd;ieb »on feinen 9tamen§t)ettern aU ben

„^Iiniu§=©d;äfer" begeid;nete.

^m ^. 1829 feierte ©d;. fein öOjä^rigeg 2(mt§jubiläum, ^od; geel;rt

unb au§gegeid;net oon ©taat unb ©tabt. 9iod; elf 3at;re, bie legten bawon
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im 9tu^eftanbe, überlebte ©dj. bag ^eft. 2lm 8. Dctober 1840 entfdjiief er,

nad) einem Seben ooH fec^enSreid^er 2{rbeit, ba§ aud) üon ben glüdlid^ften

^amilienüer^ältrtifjen oerfdjönt geroefen. Sine ?yüffe t)on 3eid)en ber @^r=
erbietung unb S)anfbarfeit i)äufte fidj an feinem ©rab. 2)enn e§ entfprad^

burdjaug ber 2öaf)r^eit, roa§ eine lateinifdje <Sd}rift ber Erinnerung an ben

©ntfdjiafenen am ©djluffe fagt: „Sic enim cuique persuasum erat, e vita

excessisse hominem non solum doctissimum et de juventute per longissimum

temporis tractum optime meritum, sed etiam virum iutegerrimum et civem

probissimum". S ^ r. ^Jiaper.

©d)affncr: Söil^elm ©d). (aud^ ©d^affener) , ein ©trafeburger 33udj=

bruder, ber um bie äöenbe beö 15. ^a[)r^unbert^ lebte. S)er früfjefte ®rud,
ber feinen 3tamen trägt, ftammt Dom Stnfang beg ^af)re§ 1498 , ber fpätefte

oon 1515. ^ener ift ein Hortulus animae, aber nid;t roie fi^on behauptet

rourbe, bie erfte unb für bie folgenbe ma^gebenbe 3(u§gabe biefeg oiel oer»

breiteten ®rbauung§bud;§ — benn ber @rüninger'fd)e ®rud üom felben ^af)r

ift nod) üorf)er erfdjienen — , aber al§ illuftrirteg 2Berf bemerfenSroert^. 2tud)

fonft l^at ©d;. ©d)riften mit ^oljfd^nitten gebrudt. ©elten aber l^at er fid^

al§ S)ruder genannt. 2)enn es ift faum anjune^men, ba^ er in ben 17 Qa^ren,

bie nadj Dbigem feine 3)ruderti)ätigfeit umfpannt, nidjt roefentlid) roeiter, aU
nur bie neun ©rüde, bie mit feinem Flamen — einmal in ber lateinifdjen

Heberfe^ung : procurator = S^erroalter, Stmtmann — ge§eid)net finb, auf ben

9)(arft gebrad)t [jat. ©inb aber unter ben oJ)ne einen ^Drudernamen er=

fd;ienenen nodj mandje ©djaffnerifd^e ju t)ermut()en — big je^t werben it)m

freilid) nur fünf fold^e mit meE)r ober weniger ©id^er^eit jugefc^rieben — fo

ift e§ aud) möglidj, ba^ roeber 1498 ba§ 2(nfangl=, nod^ 1515 ba§ ©d^Iui=

iaf)r feiner 3:£)ätigfeit be^eic^net. @§ liegt alfo I)ier oieleg rxod) im 2)unfeln.

5l)ierf'roürbiger SBeife ift unter ben non ©d;. felbft gejeidjneten ^Druden einer,

ein penarium be§ ^aljreg 1506, non S)utenftein, b. i). oon bem einfügen

geroIb§edifd;en ©d^Io^ S^autenftein bei Sa^r, unb jroei anbere, ein SSocabu=

Iariu§ Gemma Gemmarum non 1514 unb beg Sorrentinug Elucidarius

carmiuum et historiarum oon 1515, non Sor, b. i. non Sa^r felbft (bai in

©d)rift unb ©prad)e aud^ Sor f)ei^t) batirt. '3)^mx\d:)^n £)inein aber f)at er,

roie öor= unb nad)i)tx in ©tra^urg gebrudt. 2Bie ©d^. baju gefommen ift,

groei 3Jial mit feiner treffe über ben 9fif)ein ^u ge^en, ift nic^t erfidjtlid).

2lud^ fonft finb feine perfönlid)en 3>er{)ältniffe nod; nid)t nä^er feftgefteHt.

9)can roei^ nur, unb ^roar au§ feinen S)ruden, ba^ er non „9ioperfd)roiIer"

ftammte. 3)abei ift md)t an Sftoppenjroiler in ber alten @raffd)aft ^firt ober

an einen anberen Drt mit ä^nlid) flingenbem ^Zamen, fonbcrn fidjer nur an bie

obereIfäffifd)e ©tobt Sftappoltsroeiler ju benfen, beren 9Zamen aud; ^iop^x\(d))=

roiler gefdjrieben rourbe unb roo ber 9tame ©d)affner bamatg aud; fonft nor=

fam, roie bieg beibeö au§ bem 9tappoItfteinifdt)en Urfunbenbud^ (i)i'^9- von

Ä. 2llbred;t 1891—98) l)erüorge^t.

SSgl. 61). ©d)mibt, Repertoire bibliographique Strasbourgeois IV,

1893, ©. 10—12; bod; finbet bie bort gegebene Sifte non ©djaffner'g

©rüden ©rgänjung burd) bie atigemeineren ^i^erfe jur Qnfunabelfunbe non

§ain, ^roctor unb (Sopinger, unter Umftänben aud^ burd) ^riftetter in

ben ^Beiträgen jur Äunftgefd)id)te, Di. %. VII, 1888, ©. 106 unb §eine»

mann im gentralblatt für öibliot^efgroefen, 16. ^aijxa,. 1899, ©. 496 fg.

Ä. ©teiff.

©diaf^äutl: .*ilarl ©mil ©c^., geboren am 16. gebruar 1803 ju ^n^oU
ftabt, roar frü() nerroaift. ©eine erfte roiffenfc^aftlid)c (Sr5ief)ung erf)ielt er im

©tubienfeminar ju ^teuburg, bag er aber 1816, o^ne eg abfoloirt ju ^aben.
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Derlie^. SBeileren ©tubien lag er on her Uniüerfität Sanb§I)Ut ob, aber, rote

e§ fd)etnt, o^ne rite bort itntnatrifulirt ju fein. 1)uxä) feine bettetriftifd)en unb

pf)i)ftfalifd) = experimentellen 2lrbeiten erregte er fdjon oon feinem IG. £eben§=

ial)re an ein geroifie^ 2(uffel)en , unb um feine mufitalifd)en Dieigunc^en beffer

befriebif(en ju fönnen, ging er nad) SJtünd^en, roo er 1827 eine ©teile al§

©criptor an ber UniüerfitätSbibliot^ef crl)ielt. ©emeinfam mit bem ©über»

arbeiter unb ^^-lötencirtuofen 2:l)eobaIb Sö()m arbeitete er an S3erbefferunggs

planen für bie gabrifation beg ^nanoforte unb ber glöte, unb bieg füljrte

beibe 1834 nad; ßnglanb, roo ©d)aff)äutl'g experimentelle (Srfinbungggabe burc^

ben Umftanb mäd)tig angeregt rourbe, ba^ eg bort nod; nid)t gelungen roar,

au§ bem eini)eimifd)en Sio^materiale ben norjüglidjen englifdjen ®u^ftal)l i)er=

juftellen, fonbern ba^ bagu @rje au§ ©d)roeben unb 9tu^Ianb begogen roerben

mußten. 3iUrfIici^ gelang es il)m, 5)ietl)oben gu erfinben, bie biefem Uebel=

ftanbe abhalfen, unb bie fieben Sa()re, bie er, mit foId)en 2lrbeiten befd)äftigt,

in ßnglanb gubrad^te, geprten jebenfaßg gu ben glüdlid;ften unb erfoIgreid;ften

fcineg Sebeng, ^ugleid) erroarb er fid) in ©ubiin guerft 1835 ben pl)iIo=

fopl)ifd)en unb 1838 aud^ ben mebicinifd)en ©octorgrab. 9teidjer an n)iffen=

fd)aftlid)en alg an gefd)äftli(i^en Erfolgen fef)rte er 1841 nad) 9}iünd)en §urüd,>

roo er jebod) gegen Ueberlaffung feiner nerbefferten ^^ubblingimetliobe für

20 ^a{)re eine 9iente t)on 1600 fl. com ©taate erhielt, auf 3>orfd)Iag oon

Diepomuf %\xdß 1842 jum 53iitglieb ber 3ttabemie ber S5]iffenfdjaften erroäl)(t

rourbe unb 1843 an ber ftaatgroiffenfdjoftlidjen g-acultät ber Unioerfität eine

^srofeffur für ©eognofie, Sergbaufunft unb ^üttenfunbe er()ielt.

3)amit fal) er fidj im 2llter »on 40 ^al)ren unnerfelieng cor eine gang

neue 2lufgabe gefteHt, nämlid; 3]orIefungen über ©eologie gu galten. @r roar

bagu faft gang unoorbereitet , unb oi)ne ^tfeifel oerbanfte er biefe Ernennung

l^auptfädjlid; feinem ©önner 9i. %\id)§ unb feinen extrem=neptuniftifd)en 2(n=

fdjauungen, burd) bie beibe 9}tänner fidj Dereinigt, aber audj nad) auien ifolirt

fa§en.

3Rit großem ®ifer ging ©d). an fein neueg 2trbeitggebiet ^eran, unb um
eine ©ammlung unb gugleid^ eine 33afig für feine 33orlefungen ju geroinnen,

benu^te er „jebe freie ©tunbe gum ©tubium ber bairifd;en ^Ipen", big 1849

eine (Sommiffion gur roiffenfd)aftlic^en Unterfudjung 93aierng, barin eine geo=

Iogifd;e ©ection mit einer |ä^rlid)en ©uboention non 300 fl. gefd)affen unb er

gu beren 58orftanb ernannt rourbe.

®ag ©rgebni^ einer fiebenjä^rigen Stfjätigfeit roaren bie „©eognoftifd^en

Unterfucbungen beg fübbairifdjen Stipengebirgeg", roorin neben ga()(reid;en t)or=

trefflidjen S3eobad)tungen bod) in flratigrapl)ifd)er unb paläontoIogifd)er .Ipinfidjt

fo üiel ©ehfamfeiten fte^en, ba|5 eg feiner roeiteren 2lufflärung bebarf, roarum

1853 bie £'eitung ber geognoftifd)en 2anbegunterfud}ung ibm entzogen unb bem
jüngeren ©ümbel übertragen rourbe. S^<^^ ()at ©d). roeiterljin bie oon i^m

gefammelten unb gum 2:l)eil red)t roertJ^ooIIen !i>erfteinerungen in eingef)enber

9Seife in feiner „Letliaea bavarica" (2 §8be. 1863) befd;rieben unb abgebilbet;

aber er fonnte aud) ba feinen großen ©rfolg ergielen, benn er ^atte fid; auf

ein ©ebiet binauggeroagt, auf bem er nid)t gu ^aufe roar. 3(Ig nun gar er*

fafirene ^^'aläontologen, roie Dppel 1860 unb Mittel 1866 i^re 55orIcfungen

an ber Unioerfität unb fpäter oud; ©ümbel an ber ted)nifdjen ^od)fd)uIe mit

üielem ©rfolg ab,^ul)alten begannen, ba erlaf)mte feine £e^r= unb ^yorfdjungg*

freube rafd), unb er roanbte fid; mit erf)öbtem ©ifer bem ©tubium ber 3}iufif

unb il)rer 3:()eorien gu. ^n ben legten 25 Qa^ren feineg Sebeng I)at er tf)at=

fädjiid) auf iöie afabemifc^e Sebrtl)ätigfeit gang ocrgidjtet, unb bie ©tubenten

erfuf)ren oon feinem ©afetn nid)tg, aufeer roenn fie etroa ing gramen gingen.
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®a fteffte er t^nen mit SSorliebe 3;i^agen über ben 3Su(fani§mu§ , unb roenn
aud) immer roieber bie Slntroortcn nid)t im ©inne feinet fc^roffen DceptunismuS
auefielen, fo ^ordjte er bocf) ^in, al§ ob er bie Hoffnung noc^ nid}t aufgegeben

^ätte, ba^ enblic^ einer fäme mit feinen 2(nfd)auungen. S^ro^bem er faft

50 ^a^re lang ^4>rofeffor ber ©eologie geroefen war, fo i)at er bod; feinen

einzigen ©diüler groß ge,;,ogen. 2lber alte biefe DJüBerfoIge reidjten nid)t f)in,

i^n mif5t)ergnügt ober oergrämt ju mad)en. Sein frommet ©emüt^ fanb itroft

in ber Sefc^äftigung mit ber 9)iufif; f)ier fjotte er ebenfo roie früher in ber

3:^ed)nif (Srfolg unb 2(nerfennung gehabt. Seiträge ^ur ©efdjidjte ber ^irdjen=

mufif lieferte er in „©er edjte gregortanifd)e ß^oral in feiner ©ntroidlung

big 5ur ^ird)enmufif unferer 3eit" (1869), „ßin 3pa5iergang burc^ bie

Iiturgifd)e ^33iufifgefd)id;te ber fatf)oIifd)en Rirc^e" (1887) unb in feiner „Sio=
grap^ie beg 2(bte§ i^ogler" (1888). ^m öaufe feine§ mufif alifdjen ^reunbeg
Söf)m fanb er bi§ ju feinem am 25. gebruar 1890 erfolgten Xobe ein frieb=

Iid)e§ ^eim. ^n feinem ^ird;enftu^I neben bem 6^or ber 5){idjae(isfirc^e fa^

man bie d)arafteriftifc^e ©eftalt be§ originellen 5)iannee im §od)amt jeben

Sonn» unb g-efttag. Dem früf) SSerroaiften ()atte bie 3tü^e be^ @Itern§aufe§-

unb bie ftrenge ^uc^t ber Schule gefehlt, g-rüfi.^eitige (Irfolge führten ^ur

3erfp(itterung feiner großen geiftigen Äräfte, unb aU mef)r ein äuf5erer 3ufaII

a(§ ber innere ©rang ben 40 jährigen 'DJtonn ;^ur ©eologie führte, fonnte er

eg barin nic^t roeiter a[§> ju einem gelehrten ©ilettantismui bringen.

3fiot^pte^.

Sfftanbcin: Submig ®d)., f am 25. Dctober 1893 ju «Spetier, mar
ein ©ol)n ber frö^lic^en ^falj, ber er mit Seib unb Seele ftets treu ergeben

blieb, ©eboren am 27. ^uni 1813 ^u ^aiferefautern , geno| er ben erften

Unterrid)t an ber @lementarfd)ule unb bem '^rogpmnafium feiner SSaterftabt

unb manbte fid) bann bem ©djulfad^e ,^u. ^m Q. 1839 sum befinitioen Se^rer

ernannt, bcnu^te er jebe freie Stunbe jur ßrroeiterung feine§ 3Siffen§ unb
untersog fic^ 1848 am ©rimnafium in Speyer mit beftem ©rfolge ber

9Jlaturität§prüfung. 2(n ber Unioerfität 3)iünc^en t)örte er p^iIofopf)ifd)e unb
juriftifd)e i^orlefungen. 2(ud; betrieb er unter Seitung be§ berüEimten Sprach»

forfd)erg Sdjmeffer (f. 3(. ©. S. XXXI, 786) germaniftifc^e unb bipIomatifc^=

paIäograp{)ifd)e Stubien. So norbereitet, trat er am 5. Je^'^"'^'^ 1852 al§

^raftifant am fgl. bairifd)en 9Reid)6ard)iü ein. Unterm 21. 2(pril 1862 er=

folgte feine Ernennung ^um „S^eic^gardjiufani^eliften" (-= Staat^ard^inar II. SI.).

2tm 8. Dctober 1868 rourbe er jum S^orftanb be§ ^reisarc^ioS ber 9t^einpfal§

(„3(rd)iD=ßonferDator", = Staatsardjioar I. 6(.) beförbert. ^n biefer ßigen=

fd)aft f)at Sd). amtlid) roie au^eramtlid) eine überau§ rege SBirffamfeit ent=

faltet. Qx begnügte fic^ nidjt bamit, in bie d;aotifd)en 3"ftänbe be€ i[)m

anvertrauten Slrdjio^ lidjtüotte Drbnung ,^u bringen unb bie bann oerborgenen

gefd)icl^tlid)en Sd)ä^e burd) 2lnlage guter Siepertorien ben §iftorifern ^lugänglic^

gu mad)en, fonbern er bet()eiligte fic^ auc^ eifrigft an ben Slrbeiten be§

„^iftorifdjen 3Serein§ ber '^ifalj;", ber i^n unter feine „Dieugrünbcr" rechnet

(9J(itt^. b. 6ift. 3Ser. b. )^^hh XVIII, S. 172) unb bem er bi§ ^um 11. Stpril

1883 ali i. Secretär roert£)oolle ©ienfte roibmete. — 9?ebenbei roar er auc^

litterarifc^ tl)ätig, lieferte Seiträge ,^u bem groj^artigen ^fationalrocrf „Saoaria"

(3ftl)einpfäl5ifd)e i^iunbarten, 1865) unb lie^ bei ßotta (Stuttgart) „®ebid;te

in 3Beftrid)er 93iunbart" erfd^einen, bie groei 2luflagen erlebten. 93iand)e ber=

felben finb infjaltlid; roie in if)rem ted)nifd)en Sfufbau niof)l gelungen unb

ftef)en hinter ben ©ialeftpoefien Stieler's ober <Robell'g nur roenig gurücf. —
-}J(it 9tücffi(^t auf feine oielfeitigen Serbienfte rourbe Sd;. unterm 16. ^uni

1883 (ju feinem 70. ©eburt^tage) burc^ Serlei^ung oon 2;itel unb 5Rang
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eines „'Sizid)§>axd)\mati)§" (= ©etieimer ©taatSard^tüor) auSgejeidjnet. Sereit§

groei ^al^re frül)er ^atte ber ©rojjfiersog ron Saben feine ^ruft burd; bai

9ftitterfreu§ I. 61. bei Drbeng com 3ä{)ringer 2'm^n gefc^müdt.

Qm ^ofjen 2llter »on 76 ^o^ren fof) fid) ber unermüblid;e Beamte ge=

jroungen, um feine Ouiegcirung nadjjufud;en. SDie legten 3:age &ra(^te er in

ber pfäljifdjen 5lrei§J)auptftabt gu, auf beren grieb^ofe er aud) feine 9tui)e=

ftätte gefunben ^at.

©d;. rcar uni)er§eirat^et. ©eine überaus befd;eibene Seben§fül)rung fe|te

ii)n in ben ©tanb, fid) eine gebiegene Stbliot^e! ju fdjoffen unb im ©tillen

mandje 2;f)räne j^u trodnen. @r geno| in l)o^em ©rabe bie Stdjtung unb

Siebe feiner Kollegen unb 33orgefe^ten , befonberS be§ 9teid}§ard^iübirectori

@ef)eimen Mati)^ v. Sö£)er (f. 21. ®. 33. LH, 56), foroie aller berjenigen,

U)eld)e (Gelegenheit fanben, bem unterridjteten unb f)ülf§bereiten DJfanne nä^er

gu treten. 33erfd)iebene ^fälger Slätter unb ^eitfdjriften (fo 9JUtti). b. §ift.

SSer. b. $fal§ XVIII, 172, unb ^följer 9}iufeum XI, 47) f)aben i§m an=

erfcnnenbe 9tad)rufe geroibmet.

©igene ©rinnerung, ?ötittf)eilung »on ^eitgenoffen , ^erfonolacten beä

fgl. bair. allgemeinen 9ieid;sarc]^iü§, 3)Ktt^eiIungen be§ fgl. ^r.=2lrd^i»§ ©pei)er.

— ^ql. 6of= unb ©taatgbibliotbef p 9}iündien. ^ cm-i.i^ ^ ^ ''" ^
^. 2ßtttmann.

©ifto^lirtt: § ermann ©d;., 9)Jat]^ematifer, geboren am 16. Sluguft 1840

in @r§n)ilfen bei Stauroggen in 9f{u^lanb, f am 9. 3)iai 1898 in Sonn.

©d^. begann mit talmubiftifd)en ©tubien unb Ijat auc^ in feiner ^eimatl) furje

3eit bie ©tellung eineg 9labbiner§ befleibet. ©in il)m gufättig in bie §änbe

gerat^eneö Se{)rbud; ber ©eometrie feffelte if)n in bem ©rabe, ba^ er befd)Io^,

93iatf)ematifer ju merben. 93tit 28 ^a^ren trat er 1868 in bie ©eroerbe«

2(fabemie in Serlin ein unb rourbe ein begeifterter ©c^üIer 2(ron^olb'g. ©d;on

1871 mu^te ©d;. ber 2Biffenfd;aft roieber entfagen, ba i^m bie DJiittel gur

g-ortfe^ung feiner ©tubien ausgingen, ©r fiebelte nad^ Dbeffa über unb rourbe

Kaufmann. 50iit neu ©rroorbenem erfd;ien er im ^erbfte 1878 in öeibelberg

unb begann abermals oon ttorn. S. %n(i)§ füf)rte i^n in bie §ö^en ber

SJcat^ematif , beren mittlere ©ebiete er bei Wi. ©antor tennen lernte, ©d^on

1883 rourbe ©dj. ^rioatbocent in ^eibelberg; 1888 crfjielt er ben ©i)arafter

eineg au^erorbentlidjen ^rofefforg. ©er ^ob ereilte il)n auf einem 2(u§f(uge

nad^ S3onn, ber nur wenige iage in Stnfprud; nehmen follte. 2)ie 2;^ätigfeit

feiner ^ugenb roirfte nai) groei 9iid^tungen bei \i)m r\ad). ©leid) mand)en

anberen ruffifdjen ^uben bet^eiligte fid) ©d). an ber fogenannten gioniftifc^en

33en)egung. Qm 33olIbefi|e ber ^ebräifdjen ©prad^e wählte er aU erften

©egenftanb eigener raiffenfd^afttid^er 2;i)ätigfeit bie Ueberfe^ung unb ^erau§=

gäbe bei „5Jiifd)natl) |)a=93cibatf)", einer ^ebräifdjcn ©eometrie au§ nid)t genau

beftimmbarer 3eit (,8eitfd)r. 9Jiatt). ^^l^^^f., 33b. 25,©upplement^eft, 2eipgig 1880).

S)ie Kenntnis ber ruffifd)en ©prad)e befäl)igte ^d). gur Bearbeitung üon

3;d)ebt)d)eff'g ©lementen ber 3of)'entl)eorie unter bem 2:itel „2;()eorie ber

©ongruengen" (SBerlin 1889). ©ein matt)ematifd)e§ 2iebling#gebiet beftanb in

groei Don i^m au§ geringen nor^anbenen Vorarbeiten neu gefd)affenen ©apiteln,

bem ber „©ofunctionen" unb bem ber „2llgebraifd)en Iteration". Dl)ne 2ln=

roenbung ber mat^ematifd)en ^^i'^jß^fp^^^dje bürfte e§ nid)t möglidf) fein, bie

©runbgebanfen biefer Unterfud)ung näl)er gu erörtern. 93ei ben ©ofunctionen

^anbelt eg fid^ um S3ilbung neuer g-unctionen au§ einer in ©eftalt einer un»

enblid)en 5Keit)c gegebenen ©runbfunction, inbem man entioeber nur geroiffe

9leil)englieber auöroäl)lt, ober aber bie Sserünberlic^e burd) beren ^^srobuct in

eine ^oteng einer geroiffen ©inl)eitgniurgel erfe^t. Bei ber algebraifd)en
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Iteration wirb oug einer algebraifdjen ®Ieid)un(^ bie iterirte ®Iei(j^ung ge=

bilbet, inbent man bie SBurjeln ber erften §u ©oefficienten ber groeiten mad;t.

Heber bie Sofunctionen ^at <Bd). 1881 ein 35ud) in ruffifd^er Spradje in

Dbeffa »eröffentlidjt , bann 1883 in Seip^ig feine 4')abiIitation§fd)rift: „®ar=
ftettung ber SSurjeln einer aKgemeinen ©leidjung u = @rabe§ mit ^ülfe »on
©ofunctionen au§ ^otenjrei^en in elementarer Sef)anbhing§roeife", roe(d;e ben

ad;ten Slbfdjnitt eine§ umfaffenben 2öerteg : „X^eorie allgemeiner ßofunctionen"

bilben foHte, 2lnbere 33rud)ftüde finben fid; in ben 3Ser()anbIungen oer=

Tdjiebener 9iaturforfd)eröerfammhingen feit 1883, Ueber bie Iterationen finb

au^er bem 2(uffa^e: „Semerfungen ju ben ©ren^functionen algebraifc^er

Iteration" (3eitfd)r. 93iat[). X^i]i)l, ^b. 32) aud) nur ^uSjüge aug 3>orträgen

auf 'Jtaturforfdjernerfammlungen in bie Deffentlid^f'eit gelangt. Si^aufenbe üoII=

gefd)riebener Sogen bilben ben nod) ungefidjteten 3cad;Ia^ be§ rafd; unb
üor§eitig S>er[torbenen. ©antor.

8d)0rbt: <Sop{)ie oon ®d;., 9)titgüeb ber SBeimarer ^ofgefeHfd^aft gu

@oet^e'§ 3eit. ?s-rieberife @op()ie Eleonore o. 33ern[torff rourbe am 23. 9io=

»ember 1755 ju ^annooer geboren. ^§r ^^ater, 2lnbrea§ o. Sernftorff, 2>ice=

birector ber ^uftigfanglei in 6el(e, ()atte fid; erft in norgerüdtcm 2(Iter mit

©^arlotte o. §otte r)er^eirat£)et, bie if)m einen (Soi)n unb eine ^i^odjter fd;en!te.

9tad) bem frü()en 3:^obe i()rer ©Itern fanb ©opf)ie 2tufnaf)me im §aufe ii)re§

$ßetter§, beg berüt)mten bänifdjen ©taat§minifters ^ol)ann ^artroig ßrnft

V. S3ernflDrff, ber ftd) burc^ fein ebelmütl)ige§ Eintreten für Sllopftod aud) um
bie beutfdje Sitteratur nerbient gemadjt ^at. 2lm 28. 2(pri( 1778 t)ermä()lte

fie fid) mit bem 2Beimarer ©e()eimen Stegierungiratf) ßrnft Äarl ^onftantin

V. oc^arbt (1743—1833), bem älteften trüber 6:()arlotten§ v. ©tein. @§
rourbe feine gute (ii)^, 5unäd)ft burd; bie ©djulb be§ felbftfüdjtigen, fd)n)ung=

lofen unb roenig djarafterootten iOianneä, bem ©opt)ie geiftig roeit überlegen

toar. ©ie fud)te @rfa| für ben SJJangel ed)ten g-amilienglüdg in jaljlreidjen

^reunbfd)aft§bünbniffen mit bebeutenben unb unbebeutenben 33tännern unb
g-rauen. 3Sal)re Sefriebigung fanb fie aber erft, alg fie fid; in ben ©d;o^ ber

römifd)en ^ird)e geflüdjtet liatte; nad; me^rjäl;riger geheimer Hinneigung jum
.tatl)olicigmu§ roH^og fie ben Uebertritt ^u Dftern 1816. ©ie ftarb brei

Sal}re barauf am 30. ^uli 1819.

„3Ba§ fann uns aud) me^r erl)eben unb 5U allem ©bleu unb ©uten ftärfen

aU bie 5"^C""^f<i)'^ft eines; 5)ianneg, ju bem roir mit inniger 2(d)tung ^inauf=

fd^auen, ber unferen ©eift bereichert unb unferem §er§en bie fd)önfte unb

ebelfte 9lid)tung gibt", fo fd)reibt ©opl)ie 1786 an greunb Knebel unb be=

§eid)net bamit, beroufjt ober unberouf^t, iljr 3>erl)ältni^ $u ^erber, ber il)r balb

nad) il)rer Slnfunft in äßeimar nähergetreten mar. 3)iel)r alg ?^reunbfd)aft

l^at fie für ben ernften unb reijbaren 9Jtann faum empfunben. ©r bagegen,

ber xl)x Sel)rer im ©ried)ifd)en rourbe, füllte fid) gerabe burd) il)r Ijeitere^

Temperament, bae ein n)ol)ltl)ätigel ®egengeroid)t j^u feinem eigenen fd)n)er=

blutigen äßefen bilbete, lebl)aft angezogen unb t)at fie ofine allen ^n^eifel jeit»

roeife leibenfd^aftlid) geliebt. „©d)mefter=?yreunbin, la^ un§ auf ung roac^enl

®a| aud) ber ©mpfinbung reinfter 2ttl)eui nid)t bie S3lütl)e unferer Siebe

trübe", ruft er i^r einmal gu in einem ber oielen fleinen ©ebid)te, bie er i^r

geroibmet l)üt. 2)eutlid)er nod) fprec^en feine ^Briefe an fie, unb roenn Caroline

^erber in iljren „Erinnerungen" unter ben g-reunbinnen it)re§ l).)ianneg juft

©op^ien'g nidjt gebenft, fo ift aud) biefeg ©d)roeigen berebt genug.

©opl)ie regte ben ber 2)id)tfunft entfrembeten §erber ju erneuter ^ro=

buction an ; aber bog 2;ieffte, n)a§ er bieten fonnte, raupte fie nid)t au§ il)m

^erau§5uloden, roeil fie ilin niemals gang oerftanben t)at. 9iur fo begreift e§
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fid) aud), "bafy bie ^vreunbin eine§ gerbet roenige ^a^xz nad) feinem S^obe fid^

»on bem finnlid) = ü5erfinnlid)en ?yreter 3ad)öria§ SBerner beftriden lie^ unb
enbHci^, l^imm(if(^e unb irbifdje Siebe in romantifd}er 2lrt t)erfd)me(5enb , al§

fromme ßonoertitin i[)r unfrommeS Seben befd)Io^. ^n bem 3.^ori)aben, jur

!atf)olifd)en Jlirdje iiberjutreten, beftärfte fie ber if)r entfernt »erroanbte g-riebrid^

Seopolb üon ©tolberg, mit bem fie feit 1812 im Öriefroedjfel ftanb. lieber»

l^Qupt pflegte fie eine ausgebreitete ßorrefponbenj^, nidjt blof? au§ einem ge=

n)öl}nlid)en ^liittfjeilungsbebürfnif^ ()eraug, fonbern aug bem ftarf entiöidelten

Slriebc ^u fd)riftftellerifd;er 33et^ätigung, ben il)re bid)terifd)en ©aben nid)t »off

befriebigen fonnten. 2öq§ oon i{)ren poetifd}en S^erfudjen, meift furjen I^rifdjen

@ebid)ten, an bie Deffentlid)feit getreten ift, ^eigt ein anmut()ige§, aber un=

felbftänbigeS unb unentroidclteS Talent, oa^ in SL^onfall unb 3Sortit»a^l beutlid;

ben (Stempel |)erber'S trägt. 2lm meiften ©efdjid beroieS fie in 9iad)bid)tungen

unb Ueberfe^ungen an§ bem ^talienifdjen unb namentlid; au§ bem (^nglifd)en,

ba§ il)r üon Qugenb auf nertraut unb befonberS lieb mar; bod) liegt baüon

nur SÖenigeg gebrudt nor.

©ie befa^ eine geiftige S^tegfamfeit, bie über ba^ geroö^nlic^e 'Maa^ l)inau§=

ging, ©ie nerfügte über einen reigooUen 5"^ol)finn, ber mit einem leifen

§ange jur 93ieIand)olie gepaart mar. ©ie empfanb lebhafte 3::t)eilnal)me mit

frembem Seib unb fudjte e§ auf il)re 2Beife ju linbern. ©ie mar, aud; aU
alternbe ^^-rau, nid)t frei non ßoquetterie unb ber ©uc^t, (Eroberungen ju mad^en.

©ie blieb ftet§ eine rafd) ent^ünblidje, innerlid; ungefeftigte 9iatur, bie bem
Seben l)alb leidjtfertig, l^alb jfentimental gegenüber ftanb. 2)ie §ierlid)e g-rau

mit ben bunfeln, fd}mad)tenben Stugen tonnte begaubernb liebengroürbig fein;

fie raupte angenehm, biSroeilen geiftreid) gu plaubern, unb bie grajiöfe 2lrt

i^re§ 2luflreten§ madjte fie in ben erlefenften Greifen gu einem roiHtommenen

©aft. %xau ü. ©tael fa() in il)r nad) %xl. t). ©öd)l)aufen bie f^mpatliifd^fte

unter aÜen ©amen 3Öeimar§. Knebel ^at i^r ^ulbigungen bargebradt)t, ^Ilne=

lanb i^r unbefangene^ Urtl)eil gefdjä^t. 2lud) ©oeti)e roeilte nid}t ungern in

ber ©efeßfdiaft ber „fleinen ©djavbt", wie er fie geroöfinlid) nennt; er l)at fid;

meift freunblid) über fie geäufsert, obgleid) er iljre ©d^mädjen fel)r mol)l tannte.

^ijx unb anberen im Dionember ©eborenen raibmete er 1783 fein 3ioüember=

lieb; um biefelbe 3eit erregte \i)x ©ebid)t „2ln bie Erinnerung" im 2;iefurter

Journal" feine Slufmerffamfeit. 9^ur gu ©dritter rooßtcn fi^ feine näfieren

Segiel)ungen lierausbilben : roa§ er in ben 33riefen an c^örner (29. 2(ug. 1787;
12. ^uni 1788) über fie fagt, ift nid)tg weniger als fd;meid)el^aft, unb mag
er aud) fpäter über fie milber benfen gelernt Ijaben, in il)rem 3Sefen lag

etrcae, roaS i^n ftetS abftof5en mufete.

2luf ©runb ungebrudten 93iaterialS, boc^ mit mangelljafter ^ritif unb
in formlofer 33reite l)at SDün^er ein SebenSbilb ©opl)ien'S entroorfen : „Btwei

S3efel)rte. 3ad;ariag 2l>erner unb ©opl)ie o. ©djarbt." Sßipjig 1873,

©. 281 ff.
— ©ie befte (if}arafteriftif liefert öat)m in feinem „Berber",

33b. 2 (33erlin 1885), ©. 48 ff.
— 3luf5erbem ngl. ^erber, ä\>erfe ed.

©upl)an XXIX, 675 ff.
— Sabt) 33lennerl)affet, grau o. ©tael S3b. 3 (33erlin

1889), ©. 155, 247 f. u. ö. ©aeber^, Ungebrudte ©riefe non unb an ^. 2.

t). .ftnebel: 2)eutfd)e 5Reüue, l)ioöember^eft 1890, ®. 219 ff., 227 ff.
—

©aeber^, ^roei 2)amen ber 2ßeimarer .^ofgefeüfdjaft jur ^eit ©oet[)e'S:

aBeftermann'S 9Jtonat6£)efte, ^ünuar()eft 1892, ©. 550 ff.
— S3obe, Et'terladte

Papirer fra den Reventlowske Familienkreds III (J^openljagen 1896),

©. XLV, 380 f. u. ö. — Slage griiS, Bernstoiffske Papirer I (Äopenl)agen=

6l)rifiiania 1904), ©. 346, 485, 642, 644 unb-2lnm. ©. 20 f. §u 9tr. 328.— 33riefe ©opl)ien'§ an 6l)riftopl) 2llbred;t ». ©edenborff, mitgetlieilt non
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ü. DMer: ©oel^e^^a^rbud;, Sb. 25 (granffurt a. m. 1904) <B. 68 ff.
—

2)ie ga^lreidjen ©teilen, an benen g-rau ». ©d^arbt in ben Briefen i()rer

3eitgcnoffen , inöbejonbere ©oetl^e'^S, erraäfint luirb, tonnen ^ter ntd)t Quf=
ge§ä ()lt werben. |) e r m a n n l")i i d) e l.

©dlQUbcrgcr : l^ ^ a n n @ e r 9 © d;., ^ilb[)auer, ©tuccateur unb Makx,
geboren um bte SUenbe be§ 17. ^af)r[)unbert§, f 1751 §u ^rünn. ©ingefjenbe

ard)tDa[tfd)e (Srl)ebungen über ben äußeren 2.serlauf feinet Scben§ festen nod;

bt§ jur ©tunbe. 3Jtit ©id^ert^eit feft;^uftellen ift in ben ^af)ren 1725—30
fein älufentlialt in 3Bien, roo er aud) feine erfte fünft Ierifd)e 2(u^bilbung er=

galten §aben mag. Um 1730—36 ift er in DImül3 gu finben, bie le^te 3cit

big §u feinem 3:;obe in Srünn. ©ein ^auptroerf füllt bie ^JJiinoritenfird)e ju

iBrünn, in ber forool)! bie 3l(täre roie ber ©tatuarfd)mud feinem ^J}teif5el ent=

ftammen, @r geigt fid) t)ier aU SRarmorbilbner, n)ä[)renb bie 3Diei)rja()( feiner

übrigen SBerfe, bie in ^riüatgebäuben unb anberen ^irdjen ,^u ^rünn, Dlmü^
unb mehreren üeineren Drtfdjaften 93(ä()ren§ »erftreut finb, in me[)r ober

weniger manirirt unb flüd)tig auggefü()rten ©tuccoarbeiten beftel)t. (Sr tritt

babei in bie ?yuf5ftapfen beg feit 1720 öfterreidjifd; nationalifirten Italieners

?Jcid)eIe ^-ontana, ber in Srünn lebte unb töirfte, unb beffen fid) in fc^Iedjter

unb gefd^raubter ^arodmanier beraegenbeS 33orbilb auf ©djauberger'g ©tit

entfd)eibenben ©influ^ l^atte. ^03iit einer geroiffen SiebenSroürbigfeit unb roeidjen

2Bet)anblung fpredjen allein l^ier unb ba eingelne '*^utten unb (^ngel an. Slud)

als 9}?aler nerfudjte fid) ©d). SDaüon jeugt bag Slltarbilb mit ber ^immeU
fa^rt 'DJtariä in ber jDecanatifirdje gu §ottefd)au in 'DJiäljren. ®a§ generelle

ß^arafteriftifum ber ^ünftler biefeg ^arod trifft auf ©d). gu : ®a§ unftreitige

2;alent für 33en)egung§barftetlung geljt ä)tangel§ aufmerffamer 9taturanfd)auung

unb ed}ter ©mpfinbung in ge!ünfteltem ?5oi"nie»fd)roung unb unroaljrer ^beali=

tat unter.

äßurgbad^, S3iograp^ifd)e§ Sejifon für ba§ ^aifertl)um Defterreid^,

Sb. 29. — Slnnalen ber Sitteratur unb ^unft be§ ^n= unb SluglanbeS

(2öien, 2)egen), Sa^m^ 1810, Sb. I, ©. 544. — Ütagler, Dteueg attgem.

Äünftlerlesifon (9Jiünd)en 1839), XV, 150. — ^aralif, 3ur ®efd;id)te ber

33aufunft u. f. m. im 'J3tartgrafent^um 9)Iö^ren. S3rünn 1838.

§ r a n 5 33 a 1 1 e n t i n.

©diaumaun: §einri(^ (2öill)elm) ©d). , ©enremaler, geboren am
2. Februar 1841 in Tübingen, f «m 6. ^uli 1893 gu ©tuttgart. @rl)ielt

^rünblidje Silbung bei ben .^iftorienmalern §. n. klüftige, 33ernt)arb 9iel)er

unb bem Sanbfd)after .gieinrid) ?yunf an ber ©tuttgarter Slfabemie ; er er=

Toeiterte feine ^enntniffe burd) eine Steife nad; 33elgien, ^oHanb, ©nglanb unb
^arig, lie| fid) 1865 in 'ü}Jünd)en nieber, roo er eine gro|3e 3;;i)ätigt"eit mit

meift feiner fd)roäbifd)en §eimat^ entnommenen ©enrebilbern begann, Wxt
$ßorliebe fd)ilberte er muntere ©cenen aii§ bem i^olfgtreiben , roobei aud)

bag 3;;i)ierleben eine 9^olIe fpielte. roogu bie be5Üglid)e Sanbfdjaft einen er=

quidlid)en ^intergrunb bot unb aud) bie 2lrd)iteltur, gleid)fam jur Beglaubigung

ber gangen ^t)t)fiognomie, mäfjig Ijereingegogen rourbe. ©d). t)rad)te 1866

feine erften unter bem 3)rude beg llrieggja^reg entftonbenen Silber in bie

Deffentlid)feit: ba§ „2ßieberfel)en auf bem ©d)lad)tfelbe", „3>üaiig^remonte",

ber „Se^te ^"'^•^""b unb ^amerab". 2)ann geroann fein .sMimor bie Dberl)anb

mit einem „ertappten Siebegpaar" (1869) unb bem luftigen „.SUnberraub"

(1870); ein im t)ornel)men 2\5of)n§immer fel)r gut fituirter Slffe ^at au-i einer

ga^lreid^en ^unbefamilie ein ^ungeg alg ©pielgeug entfül)rt; bie rafenbe

5Rutter oerbellt mit ben l)armlofen ©efdjroiftern ben auf einen Jifd) geflüd)teten

9täuber, roeld)er allerlei foftbare§ 2:afelgerätl) alg 2i>urfmaterial gegen bie
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Toütl^enbe 3lngreifertn oerfd^Ieubert unb ben ©reuel ber 33ern)üftung auf§ §öd;fte

fteiflert. 2)a§ fein burdjgefül^rte SBilbd^en fanb in ber neuen ^inQfotf)ef feine

3lufnal)me. ^ijm folgten ©cenen Qui bem ^Treiben unb Seben fatirenber

Sioganten, roie felbeS ^axl v. ^oltei (f. 21. 2). S. XIII, 3) in feinen „ä>aga=

bunben" unb (Imil maxio mcano (f. 3t. 35. S. XXXIX, 451) in ber

„3;;röbelbube" mit falcinirenber ©loire abgefdjilbert fjaben : ©eiltängerroagen

auf einer „©d)n)ä6ifd)en Üxxd)m^il)^" (1871), mit (£inbliden in ba§ ^amilien=

glüd eineg ßloron I)inter ber ©cene; 33ärenfüf)rer auf bemS)orfe; ein „%xüi)'

ftüd" in ber 'Hienagerie unb „^ünftlerneib" mit jroei im ©taffe einer ^unft=

reitergefellfd;aft um einen ^ran^ ftreitenben Stffen (1872); „&aütkx in einer

©djcune". SBeitere Stoffe boten bie (Erinnerungen an ()eimatf)Iic^e 2)orf=

gefd)id)ten: bie aufregenbe Slnfunft eine§ ftoljberittenen „^od^jeit^Iaber^"

(1873), bie „^rei§»ert(jeilung" auf einem ©aufeft (1874), „©er frö^lid;e

^srunf eine§ fd)n)äbifd}en ^od^geitSjugeS" (1877), „(Sine ärgtlid;e (S^onfultation

im ©taue". ®en glüdli(^ften G5riff mad)te ©d). mit feinem „3?oIfgfeft §u

^annftabt", auf n)eld)em ber SDtaler in beträd;tHd)er 2(u§be^nung (bei 4,50 m
breite unb 2,20 m §öi)e) me{)r aU brittf)alb ^unbert ^erfonen in ben

malerifdjen Stradjten ber fd)roäbifci^en Sanbbecölferung, rooju er jal^relange

a^orftubien gefammelt l)atte, »ereinte (»gl. Sü^oro, i^unftdjronif 1877, 33b. XII,

©. 452 u. 498). ^önig 3SiIf)eIm oerlie^ bem iilünftler für biefe artiftifd^=

cuItur^iftorifd)e Seiftung bie gro^e golbene 9)iebaitte für Slunft unb 2Biffenfd)aft

am Sanbe bei f. Drbeng ber mürttembergifc^en Hrone. (SJIeic^geitig f)atte

©dl. jur 400 jährigen Jubelfeier ber Unioerfität Tübingen ba§ barauf bejüg=

lic^e „?yeft im fgl, Jagbfdjiop Seben()aufen" (ogl. ^3tr. 51 „Ueber Sanb unb

5J(eer" 1877, Sb. 38, ©. 1036) beigefteuert. 5^orüberge[)enb »erarbeitete ©dj.

bie Erinnerungen einer Steife nadj (Englanb in groei „©onntag" unb „9ßerf=

tag in Sonbon" betitelten ©tra^enbilbern (nad)maU im „3)a§eim" 1884), fefirte

aber balb roieber mit einem „©d}n)äbifd;en .^a^nentanj" (im (Softüm ber 3eit

|)erjog ^arl'l »on SBürttemberg) nad; ben l^eimat^Iic^en Jluren gurüd: @§
gab raieber 2ßirt^§f)au5fcenen

,
„9Ba^(agitatoren", amouröfen „^^rüdcngott",

„SiebeSerflärungen im ©talle" unb „2lm Brunnen", abgebüßte 33en)erber.

2lber aud^ 3:;i)ierbilber mit fatgrifd^er Stenbeng. ©agu 5äf)Ien bie „3tffen im

2ltelier", roomit ©c^. — längft cor (Sabriel DJkj — feinem 3orn über Stritt!

unb ^sublicum bie 3ügel fd)ie^en lie^; aud; bie „Urahnen ©arroin'g" (1882)

ftreifen biefe Kategorie. 33alb aber roenbete er roieber, roie bie „3ubringlid)en

33ettler im |^ooIogifd)en (Sparten" beroeifen, roo ein genöfd;iger 2(ffe unb eine

unerfättlid)e £öffelgan§ ein neugierige^ Säuerlein beläftigen, gu Fiarmloferen

©toffen; bie „steinen ©äufer" fdjilbern fünf junge ^ünbdjen, bie au§ einer

9JiiId)fd)üffeI iCiren 3(ppetit ftitten (1885), unb ber „(Erfte 9titt" eine! Knaben

im ©talle geigt bie ftolge 5"i^ßii^e eine§ bäuerlid^en ^^apa unb ba§ $8ergnügen

eineg bieberen 2anbroirt^§ über ba§ (Sebeil)en feiner fdjma^enben g^erfeljugenb

unb bes gierig freffenben ©eflügelS. ®ann »erarbeitete ber 3JcaIer feine @in=

brüde oon einem „5Jiünd^ener Dctoberfeft" : bag ©ntree oor einer ^unftreiter»

bube, mit bem mufifalifdjen ©pectafel ber „Sodoögel", Söroenbänbigerinnen,

^Tangbären ober bie „^JJiufeftunben reifenber Slünftler", aud) bie „^^^rämiirung

auf einem 23olf§feft", ober „'ä.zhcn im i^^urgarten" — furg: roo()re, gemalte

ßulturgefd^idjte , bie »ielleidjt erft in fpätcr 3eit all ©piegelbitber au§ bem
(inbe be§ 19. Jaf)rf)unberts roieber in Setradjt fommen. 2lud; in oielen

Äot)lengeic!^nungen legte ©d). feine Erinnerungen nieber, roä^renb etlid^e

SlquareHe, barunter ein „2(morettentang'', 3eugnif5 geben, ba^ ber 9)ialer in

!^ö{)eren Dlegionen fid; beroegen fonnte unb fein ^rembling ber feineren 3)(ufe

mar. Jm J. 1890 »erlegte ©d;. fein Sttelier nad; ©tuttgart, roo er feine
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gleidjgeftimmte 2;()ättg!eit fortfe^te unb befd^Io^. ' ®ie meiften feiner 2lrbeiten

Ijabzn in ^oljfdjnitt reprobucirt, bie 9tunbe burd; gafjlreidje ittuftrtrte 3ßit=

fc^riften geniad)t unb taud;en jeitroeife ' in biefer Jorm, immer nod) gerne

gefef)en, roieber auf.

%r. ©inger 1901, 9lr. 186. — gr. v. 33öttid)er U, 534, 1901.

.5x)ac. ^ollanb.
©cdcbo: ^ofef 9iitter oon ©d)., !. u. !. ©eneralmajor, geboren 1815 in

^abua al§ ©of)n eine§ f. f. gelbfiabgar^te^, trat 1829 in bie ©rajer @abetten=

compagnie ein, au§ roeld^er er am 1. 3)cai 1832 alg ßobett §um ^nfanterie=

regiment 9ir. 41 auSgemuftert unb nod^ in bemfelben ^a[)r §um gä^nrid^

beförbert rourbe. 3)rei ^a()re jpäter rourbe er bem ©eneralquartiermeifter»

ftabe in äßien ^ugelfieilt unb fd;on bamal§ erregten feine topograpf)ifc§en

Slrbeiten bie Slufmerffamfeit feiner SSorgefe^ten. 58ei @rrid;tung be§ f. f.

militärgeograp^ifdjen ^nftitute§ erf)ielt er am 1. Dctober 1842 bie Seitung

ber Iitf)ograp()ifdjen Stbt^eilung unb rourbe organifationggemäfj jum ^Dcilitär=

beamten überfe^t. 9cad) @rrid}tung beg 9JtiIitäringenieur = ®eograpi)encorp§

rourbe Bä). am 20. ^uli 1851 jum Jpauptmann I. (Slaffe, am 27. 9)iär§ 1857

jum 9)iajor unb am 11. gebruar 1860 jum Dberftlieutenant beförbert, bann

anlä^lid) ber 1861 erfolgten 2luflöfung jenes ßorpg jum 61. Infanterie»

regimente eingeti)eilt unb im 3- 1868 jum Dberften im Strmeeftanbe ernannt.

Unter ©d^eba'S Seitung rourbe bie Sit^ograpl^ie auf eine big baf)in unerreidjte

23ottfommenf)eit gebradjt, inSbefonbere mu^ bie ©pecialfarte oon 5JcitteI=Qtaliett

im 9)iaa^e oon 1 : 86 400 unter feinen officietten Iitf)ograp^ifd;en 2lrbeiten

^eroorge^oben roerben; fie concurrirt mit jener in Tupfer geftod;enen nidjt

minber berüf)mten ©pecialfarte beS Iombarbif(^en ^önigreid^eS. ©c^. roar ber

erfte in ©uropa, ber ben g-arbenbrud bei lit^ograpiiifd^en harten mit bem

beften Erfolge angeroenbet ^at. 3?on feinen ^rioatarbeiten erregten ing=

befonbere groei gro^e SBerfe bie SBerounberung aller ^artograpl^en. ®S finb

bies bie Ueberfid)t§farte oon ©uropa auf ©tein in oierfacf)em garbenbrud in

bem 93iaa^e oon 1 : 2 500 000 in 25 33Iättern unb bie ©eneralfarte ber

öfterreid)ifd;en 9Jionard;ie, roeldje fpäter auf ßentraleuropa auägebe^nt rourbe,

in bem 93iaa§e 1 : 576 000, in 20, be§ief)unggroeife 40 33Iättern. Sitte farto--

grapi)ifd)en 2(rbeiten ©d)eba'§ jeid^nen fid) forooJ)! burd^ big ba^in unerreid^te

©djön^eit, ober auc^ burd) bie gro^e ©eroiffen^aftigfeit in ber 33enu|ung ber

Duetten aug, bie er einem einge^enben ©tubium unterzog, roobei aud^ ber

©influjj ber geologifd^en unb gcognoftifd;en SSer^ältniffe auf bie äußere g-orm

ber ®rboberfläd)e berüdfidjtigt rourbe. @r roar unftreitig ber erfte, ber bei

^arftettung ber 33obener()ebungen auf Karten roiffenfdjaftlid) oorging. ^^m
unb bem im ^. 1879 oerftorbenen ^9JJS. o. j^Iigettp banft bog militär»

geograp^ifd()e Qnftitut oorjuggroeife feinen äöeltruf. äöie ^od; ©d;eba'g

Seiftungen in ber Äartograpi)ie unb in ber geograp^ifd;en aBiffenfd;aft

ge()alten rourben, gef)t aud) barau§ f)eroor, ba^ er oon ©eiten beg ruffifd}en

©eneralftabeg brei Tlal aufgeforbert rourbe, unter ben glänjenbften ^ebingungen

in ruffifc^e ©ienfte ju treten, ba^ bort eine ^nfel im 3iorbpolarmeere fübroeft«

lid) beg (Saps DZaffau oon 9tooaja ©emija feinen ^famen erl)alten ^at. ©d;eba'g

SSerbienfte rourben 1863 burd; 2SerIei{)ung be§ Drbeng ber eifernen Ärone

3. eiaffe, ©r^ebung in ben erblichen Stitterftanb unb 1874 burd) a>erlei{)ung

bei 6omtt)urfreuje§ oom <>-ran§ ^ofep()=Drben gelohnt; oiele frembe 5Jionard)en

ehrten if)n burd; 3tuggeic^nungen ,
jai)lreic§e roiffenfd;aftlid;e ©efettfdjaften

roä[)Iten if)n pm 3JiitgIieb. 2llg Oberft o. ©d;. im S. 1876 infolge feiner

leibenben ©efunb^eit in ben Stu^eftanb treten mu^te, rourbe i^m ber ©tern

saUBem. beutjc^e Sötograp^ie. LIII. 47
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gum ßomt^utfreuj be§ ?^rang ^ofep^=Drben§ unb ber ©eneralmajorSdjarafter

»erliel^en. Sd). Ijat TDä[)renb feiner 35ienftjeit eine ftaunen^roertfie S^^ätigfeit

entioidelt. (Sr arbeitete in ber dit%d von 8 U^r ÜJiorc^eng mit furjen Unter»

bredjungen big 2 Uljr nad)t€, roobei il)m feine ungen)öf)nlid; fräftigen Slugen

fet)r gu ftatten famen. SDod) untergrub bie'e übevmäfjige iJ(nftrengung aud)

feine ©efunb^eit, fo ba^ in le^ter ^eit fein 50iagen feine 'Jta()rung me^r
»ertrug unb ©djcba am 23. ^uli 1888 in SJcauer bei SÜien nad) t)iermonat=

lidjem Seiben budjftablid; ^ungertobeS ftarb.

Steten be§ I. u. f. Äriegg=2lrdjiD§. — ^eutfdje Stunbfdjau für ©eogrop^ie

unb etatiftif, XI. ^ai)va,. 1889. — SBurgbad;, Siograpt)ifd)e§ Scjifon,

29. 33b. — Deftr.=ungor. äl^el^rgeitung , Sa()rg. 1888, i)it. 59. — @eo=
grapf)ifc^e§ Sai)rb"cl;, XIV. SBb. 1890/91. — SSebette, Sal)rg. 1888,
9ir. 62. — Söbctt, 3a[)regberid;te 1888. — Sitterar. gentralblatt 1865
unb 1867. ßrifte.

@d)cibcrt: ^arl ©ottfrieb <Bd)., Dr. phil., ^roüinjialfd^ulratf), mar
geboren am 4. Dctober 1803 al§ ©ol)n be^ »SdjneibermeifterS, Äüfterg unb
©djulmeifter§ ©d)eibert in (5d)eIIin, eine ^Dceile füblid) t)on ©targarb an bem
9Jiabuefee gelegen, eineg frommen, fleißigen 9Jcanneg, ber mit bem !argen

^atireseinfommen üon 42 2;^alern feine au§ üier ^inbern beftel)enbe gan^i^^iß

§u ernäl}ren unb su erjieljen raupte. ®er ©o^n l)at in ber ©d)rift: „Diartin'g,

be§ Sd)neiber§, ^üfter§ unb ©d)ulmeifter§ Seben", ©i^Ieben 1877, bem '-i^ater

ein el}renbeg S)enfnial gefegt. ''Diit 13 ^a^ren eingefegnet, rourbe ®d). ein

^a^r lang täglich gu %u^ nad) ©targarb gefd)idt, um bie für ben ©djul*

let)rerberuf nötl)ige 9)iufif gu erlernen; beim ^sater lernte er bag bagu ebenfo

nott)tüeiibige ©djneiber^anbroerf, in bem er e§ big gum ©efetten brad;te. ©urd^
gürfprad)e ert)ielt er Stufna^me in bas ©röningfdje ©pmnafium (f. 3t. 2). S.
IX, 720). 2)ie 3}(ietJ)e für feine SBoIjnung aber muffte er fid^ burd^ ©c^ncibern,

©tunbengeben unb Slbfdjreiben »erbienen. Dftern 1821 ging er mit 90 2;i)alern

in ber 2;afdje gu %ü^ nad) ^aEe, um bort, rao bereite ein älterer 33ruber

ftuHrte, bü§ Slbiturientenejamen gu mad)en unb St;^eologie gu ftutiircn. ^n=
folge mangelhafter @rnä()rung — nur atte üier SCage ein roarmeS 'ä)iittag=

effen, fonft irodeneg Sorot unb g-Iiebertr)ee — erfranfte er ^ier, mufete ^atte

oerlaffen unb tonnte erft Dftern 1822 in ©reiferoalb bag Slbiturientenojamen

madjen unb feine ©tubien beginnen. (Sr betrieb biefelben mit ^öd)ftem (^tfer,

fo ta\!, er nad) 33eenbigung berfelben im Stpril 1825 eine ©teile am afabemifdjen

©eminar gu ©tettin mit 180 3:l)aler ©e^alt unb freier SBo^nung ert)ielt.

3u Dftern 1826 madjte er bag erfte tl)eoIogifd)e, 5)J(id)aelig 1828 ba§ Dber=
let)rereEamen unb n)urbel829 aU orbentIid;er £el)rer am 'Diarienftiftggpmnafium

bafelbft angefteClt. ©eine 2Birffamfeit mar eine ungemein fegen§reid;e. (Sr

unterrid)tete in 3'leligion, ben alten ©prad)en, ^DJcat^ematif unb ©efdjid^te unb
raupte feinen ©d}ülern nid;t blo^ bas flare SSerftänbni^ ber Sel)rgegenftänbe

beigubringen, fonbern eri^riff unb begeifterte fie burd; feine Ijeroorragenbe

3ftetinergabe ber 2trt, bafe alte ©djüler nod; je^t oerfid^ern , nie einen Seljrer

ober ^^aftor gehabt gu Ijaben, ber fo mäd^tig auf fie eingeroirft l)abe. Slud^

aU er 1»;J0 ber Freimaurerloge beitrat, in ber er 1850 ^JJieifter com ©tul)l

rourbe , ri^ er burc^ feine isortröge bie ^n^örer mit fid; fort. 2(lg im
^. 1H40 bie ©tabt ©tettin ein Stealg^mnafium, bie ^riebrid; 2Bil^elm=©d)ule

grünbete, rourbe ©d). gum Si^irector gercäl)lt; bag §aug raurbe nad) feiner

Eingabe gebaut, bie £et)rer nad) feinen ä.^orfd;lägen geroäljlt, iljm felbft bie

Diittel gu einer ©tubienreife bemißigt. ^ier tonnte ©d). nun geigen, mog er

gu leiften t)ermod)te. SDie ©d)ule fanb begeiiierten 3"lanf/ neue Söten mürben
balb nötl)ig. 2)ag 3>erl;ältni^ groifd;en ©irector unb 2el)rern mar ein freunb«
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lidCieg; burd^ flei^ige^ ^ofpitiren rou|te er bie Seigrer für feine Se^r= unb
©rgie^ungSgrunbjä^e ju geroinnen, bem ©injelnen im übrigen möglic^fte

grei^eit laffenb, fofern nur bie ®d)üler geiflig gef)oben unb i()r Sßiffen unb
können geförbert raurbe. ©ie gortfdjritte roaren brillant, [)äu§Iid)e 2(rbeiten

c,ab eg roenig, ^^urnen unb Spiele, bie ben Seib ftä^len, würben eifrig gepflegt,

^Jiufif unb ©efang nad) ifirer er)^iel)lid;en Sebeutung geraürbigt unb geübt.

®ie ©türme be§ ^al)re§ 1848 mit it)rcn au§ Jranfreid) übertragenen

unreifen g-rei^eit^ibeen Ijatten and) in ©tettin mandje Slöpfe rerbrel)t unb §u

politifd;en ^utfdjen gefüf)rt. 2tn ben 33eftrebungen ber rul}igeren Bürger, bie

l^odjge^enben Si^ogen ju bämmen, bet^eiligte fid) ©d). eifrig, trat üielfac^ in

öffentlid)en 'Berfammlungen aU 9tebner auf, erjielte mit feiner »olfgtl)ümHd}en

^erebfamfeit reid)e (Erfolge unb geroann großen ©infht^, fo ba^ er nid)t nur

jum 33orfi^enben be§ conferüatioen 33erein§, fonbern 1850 aud; in ba§ Erfurter

Parlament geroäljlt rourbe.

^m ^. 1855 rourbe <Sd). al§ ^rot)ingialfd;ulrat^ nad^ 33re§Iau berufen

unb roar al§ foldjer beftrebt, feine ©runbfä^e beg Ünterrid)t§ unb ber @r=

gie^ung auf ben bortigen ©gmnafien jur ©eltung ju bringen. 3)er ©c^roierig»

feiten, bie fid) il)m babei entgegen fteEen roürben, roar er fid) beraubt; Ijatte er

bod) felber bem 5J^inifter x>. Slaumer feine S^errounberung auggefprodjen , ba§

berfelbe il)n, beffen |)auptftärte bie ^DJtatfiematif fei ,
jum ^rooinjialfdjulrat^

berufen roolle. ^n ©djlefien roollten roeber ©pmnafial'^irectoren nod; =2el}rer

il)n für üoll anerfennen, bod) gelang e§ ©d). balb, biefelben umjuftimmen,

umfome^r ba er i^re 9ied)te nad) Stufen fräftig ju fd)ü§en oerftanb, roooon

braftifd^e SBeifpiele nod) Ijeute erjäfiU rocrben. ©ein 3Sirfen für bie ©d)ule

<iuf religiöfem ©ebiet blieb bagegen länger unoerftanben. ©ie erl)ebenben

2lnbad)ten, mit benen fd;on an ber g-riebrid) äßil^elm = ©d)ule in ©tettin bie

©d)ulrood)e begonnen unb bcfdjloffen rourbe, unb bie ©d). auc^ auf ben

fd)lefifd)en ©pmnafien einfü()rte, rourben al§ Hebungen für bie 2el)rer im

freien SSortrag angefe^en, big ber neue ^^ror)in3ialfd)ulratt) biefelben an biefem

unb jenem Sre^lauer ©i)mnafium längere Qtxt felbft l)ielt.

©eit bem ^"'^"fliol)! 1830 roar ©d). mit 3(bell)eib ©ra^mann, STod^ter

be§ ^rofefforl ber 5Jiat^emati{ am ^liarienftiftgg^mnafium in ©tettin, üer«

[)eiratl)et, einer ©ame t)on l}ol)en ©oben beg ©cifteg unb be§ ^erjenS; fie

ftarb am 25. Slpril 1861 in SSreslau. ®er @l)e entfprangen mel^rere Äinber,

»on benen vier in ©tettin ben (Sltern burd) ben %oh an 23ergiftung ent=

riffen rourben, ein ©of)n roar fpäter ^aftor in 3tltroaffer in ©d)lefien, ein

anbrer, ^uftu§ ©d)eibert, rourbe ^JJiilitär unb liat fid^ burc^ fad^roiffenfd)aftlid;e

SBerfe befannt gemad)t. — ^3iad^ oollenbetem 70. Seben^ja^re bat ©d). um
feinen 3tbfd)ieb unb 50g fidl) 1873 nad) einem fleinen, oon xljxn gekauften

Sanbgut in ^annoroi^, i^reie ©d)önau, am %n^ be§ >Riefengebirge§ jurüd,

TOO er »on treuer |)anb gepflegt, nod) bi§ an fein (gnbe fegen^reid; geroirft

J^at, big ben 3Sierunbneun5igiäl)rigen am 19. ?yebruar 1878 ber Xob abrief,

^m fdjlidjten Sibelglauben erjogen, i)at er fein ^erg ©ott l)ingegeben unb eg

nid)t gu gering gead)tet, ben einfad)en Seuten in ^annoroi^ in gelegent=

li^cn ©efpräd)en ober in gefd)loffenen 33ereinen an€ bem reid)cn Bd)a^ feineg

ißjiffeng unb feiner (^rfal)rung mitgutl)eilen. 2(lg in ben legten :^al)rcn nur

nod) roenige nä^er ©tel)enbe mit il)m uerfel)ren fonnten, ^at er aud) bann

nod) burd) fein ftareg Urtl)eil unb feine d)riftlid) gereifte ^Mönlid)feit förbernb

•unb anregenb geroirft unb big an fein (^'nbe ©ott bie Streue beroat)rt.

dlad) fd)riftlid)en unb münblid)en 9]ad)rid^ten feine« ©d)ülcrg, Kollegen

unb ©diroagerg ^Robert ©ra^mann in ©tettin unb anbrer ?^-reunbe. —
47*
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9]lgl. ^äbagogifd^e 9leDue oon ©djcikrt, Sartgbein unb ^u^n, 3üvid) bei

©d;ultl)e^, 1851 ff. t). Sülotü.

©iftcifelc: Sof)ann ©eorg ©d;., einer ber beften fc^raäbijdjen ®ialeft=

bid^ter, rourbe am 8. "J-ebruar 1825 in bem (Stäbtd)en ^Diinbel^eim im

bairifdjen ©d^raoben al§ ber <Bol)n einfad)er fat^olifdjcr 2Öeber§Ieute geboren.

Sßierool;! ron ^inbl^eit an förperlid; fef)r fd)n)äd)lid; , befud^te er bod^ bie

bortige 3?olf§fd;ule mit günftigem (Erfolge, worauf e§ i()m burd; bie Unter=

ftü^ung I)od;()er§iger ©önner möglid) gemadjt rourbe, fid; auf bem ©^mnafium
unb S^ceum in 2(ug^burg auf bie pf)iIofopJ)ifd)en unb tl^eologifdjen ©tubien

t)orjubereilen , bie er in ©illingen obfoloirte. §atte er, angeregt burd^ bie

fd;n)äbtfd)en ©ialeftbid^tungen beg befannten ^arl Sßei^mann, fdjon auf bem

©ijmnafium fid; in ä{)nlid)en 2)idjtungen oerfudjt, unb burd) ben 33ortrog

berfelben in befonberS ^ierju reranftalteten ©efeUfdjoft^abenben großen ^öeifatt

errungen, fo folgte er aU ©tubent ber ^l)iIofop^ie bem SBunfc^ feiner ^ro=

fefforen unb Kommilitonen unb ueröffentlidjte unter bem ^fJamen ^ ö r g ü o n

©pi^ifpui — nadj einem 2Beiler in ber 5tö§e »on 9Jiinbell^eim geroäl^lt —
feine erfte ©ammlung munbartlic^er ©idjtungen „Quodlibet curiosum, ebenfo=

menig jum 2tergerni^ al§ gur ©rbauung" (1847, in jraeiter 2lufl. u. b. %.

„©ebidjte in fdjroäbifd^er 9)]unbart" 1849), benen er 1869 ein groeiteä

SBänbc^en „©ebid)te" (2. 2(ufl. u. b. %. „9kue ®ebid)te" 1883) folgen lie^,

ba§ aud) eine 2lbt^eilung „reinbeutf(^er" ^oefien entölt (eine ©efammtau^gabe
ber beiben ©ommlungen erfd^ien 1883 in 5. 2lufl.). ^m ^. 1850 l)atte ©d^.

bie ^rieftern)eil)e empfangen; er roirfte bann fed^S ^a^re lang al§ ©tabt«

caplan in 9tain, feit 1857 aU ^sfarrcuratug in 9iieberfd)önenfelb , feit 1869
als ^forrer in ^rugjell hti Kempten unb fam nad) einigen ^al)ren nad^

©ttringen bei 9)ünbell)eim , wo er am 29. ^uli 1880 an einer rafd^ »er»

laufenben Sungenentjünbung ftarb. 3tuc^ nod^ al§> ^riefler pflegte er bie

munbartlidje ®id)tung unb ben SSortrag berfelben in geroä^lten i^reifen, „um
l^ierburd) ben gemeinen 9Jtann ju eieren, beffen ©pradje feinen 2Bi^ in fo

oort^eil^after SBeife befrudjtet Tratte, ^ie gemeinfame 5Jtunbart oerliel) bem
SSer!el)r jroifdjen bem ^irten unb ber §erbe jene UngeSiTOungen^eit, meldte bie

3]orau§fe^ung ber 3Ba^rl)eit ift, unb fo roirfte ber l)eroorragenbfte S)ialeft=

bid^ter Sed[)fd)roaben§ big §u feinem @nbe im ©egen unter bem 3Solfe," ©edj§

3al)re oor feinem Sobe gab er nod; eine britte ©ammlung „ältuda unb 3Befjga.

^omifdje ©ebidjte in fdjmäbifdjer 3)iunbart" (1874) l)eraug.

^erfönlid)e DJtitt^eilungen. — Sluguft ^olber, ©ejc^idjte ber fd^roäbifd^en

^ialeftbidjtung, 1896, ©. 159 ff.

^

?yr an§ Sr ümmer.

Sdieigcr: Sofef ©bler »on ©d^., 2(rd^äolog, §iftorifer, rourbe am
2. gebruar 1801 ju Sißien geboren unb legte bie ®r)mnafial» unb juribifd^en

©tubien an ber Unioerfität feiner SSaterftabt burd;aug mit au§gejeid;netem

förfolge gurüd. ^o trof i^n ein SSerl^ängni^, roeldjeS für ba§ Defterreid^

be§ SSormärj ju djaratteriftifd; ift, aU ba^ eS ^ier übergangen roerben follte.

„Ungead)tet atter 35orfid}t ber Siegierung gelangten ©tubenten au§ ^ena nnb

©öttingen balb nad^ ber ©rmorbung ^o|ebue'g 1819 nad; '^kn, fie grüßten

bie Kommilitonen unb bradjten il^nen aud^ neben ßereoiS unb ^ißSß'i'^öinern

bie fü|e ®en)ol)n^eit ber (Sommerfc mit. 9Jiit ^egeifterung laufd^len bie

äöiener ©öl)ne ber alma mater ben ©d^ilberungen be§ neuen ftubentifd;en

Seben§ burd; bie ftoljen Jünglinge, bie audj am Sartburgfefte t^eilgenommen

Ijatten unb oon biefem 3citpunfte an batiren bie erften in ber ?yolge mieber

unterbrüdten Biegungen be§ afabemifd;en 33urfd;enleben§ in 2ßien."

„<Bä). mad^te, foroeit eS feine befd)ränf'ten 9Jtittel erlaubten, biefe neuen
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©ctDO^Til^eilen mit aller S3egeifterung mit. ©c^on früher geroofjnt, in ^-elb

unb 3BaIb ju roanbeln, um bie ©djön^eiten ber ^aiux mit bem ^eirfienftifte

feftj;ul)alten , roanberte er nun im Greife ber Kommilitonen in ßereoi^ mit
Biegen^ainer burd) bie Staunen, ba rourbe gefungen, mit ^iftolen nad; ber

©c^eibe gefd;offen, mit ben ©töden gefoc^ten, für?; allerlei 2l(Iotria getrieben.

@ine§ 2age§ im 3- 1820 erfdjienen groei ^Beamte mit einem S)iener in

©d^eiger'^ 2Bof)nung, f)ielten bafelbft ftrenge Unterfudjung, faifirten ©djeiger'S

S^agebud), beffen Stamm= unb ßommer^bud), bie oerbädjtigen alten ^^Jij'tolen,

bie Stttribute be§ ^urfd;entr)umg unb führten beren (Signer — in§ ^solijei»

t)aug. 3Ber bie Stüdfidjt'olofigfeit ber bamaügen Söiener ^-liolisei erfafiren §at,

mag fid; eine beiläufige ^orftetlung non ben moralifd;cn Qualen machen,

roeldie ber in feinem tiefften ^nnern gefränfte junge 3Jtann erbulben mu^tc.

$Durd; faft einen Ijalben 9Jconat rourbe ©d^. in einem efel^aften Diaume in

©efellfdjaft mit reriommenen ©ubjecten üerroal^rt gelialten, of)ne i[)n irgenb

einem 3serl)öre 5U unterhielten ; enblid) begann man fid) mit il)m ju befaffen,

ba rourbe er täglid) uon einem '^Diener nom ^olijeigefängniffe -^ur S)irection

unb nad) geenbigtem 33erl)öre roteber gurüdgefül)rt. 9iod; in fpäteren ^a^ren,

wenn er biefer fd;madjoollen Sel)anblung gebac^te, freute er fid^ be^ glüdlid^en

^ufalle^, ba^ er roäl)renb ber monatelangen Unterfudjung auf feinem '})tarter=

roege nie einer befannten '^^serfon begegnet röar."

„93ergeben§ Ijatte ©d)eiger'g 93iutter alle groedmä^ig erfd^einenben 95erfud)e

gemad)t, um beffen ^yi^^i^eit 3^ errairfen ober aud^ nur §u erfahren, roa§ man
iijm §ur Saft lege; enblid) roagte fie felbft einen ©d;ritt gu bem allmäd^tigen

^oligeipräfibenten, ©rafen ^ofepl) ©eblni^fp, aber aud) biefer brad;te il)r feine

Hoffnung. 5Da, in ber äu^erften Sebrängni^, erflärte fie bem gefürdjteten

SJcanne mit bem %om ber (Sntfd;iebenl)eit „unüergüglid; bei bem ^aifer 2tubieng

erbitten ju rooffen". 2öa§ alleg g-le^en, alle SSitten nid;t t)ermod;ten, ba§

beroirfte ber fü^ne ®ntfdjlu| ber grau. ®raf ©eblni^r) mod;te ba§ grgebni^

ber Unterfud)ung bod) für ju roenig bebeutenb eradjtet Ijaben, um eine 5-ort=

fe^ung ron ©d;eiger'§ §aft nad) oben red^tfertigen gu tonnen, üielleidjt l)atte

ber corfidjtige Sliann eben Urfad^e, jeben 2(nla^, ber feine ©pi^e nad) i^m

felbft roenben tonnte, ju oermeiben, turj, oierunbjroanjig ©tunben barauf

rourbe ©d;. münblidj bie ^^-rei^eit angefünbigt unb auf feine nod)malige ?yrage

über bie Urfadje feiner 3Serl)aftung in orafel^ften äöorten bie Sluefunft

ertl)eilt: „@§ fei eben ein 3ßitüei^9el)cn!" (Defterreid)=ungarifd^e 9teoue, 1887,

©. 137—139.)
®amit enbete ©d;eiger'^ Kriminalroman, o^ne weitere unangenel)me folgen

für if)n, alg ba| er ein ©tubienjatjr oerloren l)atte.

9^ad^ Slbfolüirung ber juriftifdjen ©tubien legte er bie 9iid)tcramt§prüfung

mit auigegeidjnetem ©rfolge ah unb rourbe am 1. Slpril 1824 bei bem ©evid;te

ber ©tift^ljerrfdjaft ©d)otten in 2Sien 2lctuar, Unterfudjungerid^ter unb ©tift#=

rid^terabjunct. "^lad) i^erlauf t>on brei ^a^ren »ertaufd)te er biefe ©tette mit

bem ©taat^bienfte unb rourbe am 10. Jebruar 1827 Gonceptgpraftit'ant unb

am 1. ©ecember 1829 Slcceffift unb Dfficial bei ber f. f. ^^^oftbirection in äöien.

©d)on aU ©tubent unb bann aU junger Beamter roar ©d;. eifrig

litterarifd; tl)ätig unb mit ben bebeutenbften ©d)riftftetlern unb g^orfdjcrn

2Bien§, mit ben $Did)tern Qo^ann DJepomu! 5^ogl, ©abriel ©eibl, §ermannöt^al,

mit bem 3)ialer Subroig g-erbinanb ©d^norr oon ßarolSfelb, mit bem 'Otatur»

forfd)er %-xan^ Unger, mit ben ©eograpt)en ©djmibl unb ^äufler, mit ben

^ermaniften ^^rimiffer unb Slarajan, mit bem 2(rdjäologen 'DJiellt), mit ben

^iftorifern ^ormapr, ^ol)ann ©raf Tia\latf), ©d)lager, 2;fd)ifd)fa, Sergmann,

Seber, ^ratobeuera, ?yeil u. 21. in na^er 33erbinbung unb innigem ^i>erfel;r.
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21I§ (Sd). 1835 als junger ^oftocctpift gan^ unerroartet gum Dberpoft»

üerroolter in ^axa ernannt rourbe, roar bieg für i^n aUerbingg ein „uner=

^örteg" 3]orrücfen nad) wenigen ^ienflja^ren, aber bod; be§()alb ein fdjroerer

©djlag, roeil er baburd) feiner 3]aterftabt, welche für i{)n ben 3)(ittelpunft

feinet n)iffenfd;aftlid)en unb litterarifd)en Strebeng gebilbet (jatte, entriffen unb-

in ein ii)m in jeber 33esief)ung frembc'g ©ebiet üerpflan,U rourbe. — 2tud; in

2)aImQtien roar er balb mit ben ^eroorragenbften 3)iännern biefei bamaU
nod; mef)r aU ^eutjutage entlegenen unb oerlaffenen 2anbe§, mit ^ellad)id;,

bem fpäteren ^anug non Kroatien, mit 'DJicjor, fpäter ©eneral Sto^bad), mit
bem Siebter ^an§ o. Dertingen, mit ^i:ani fetter, bem SSerfaffer beg beften

55udje§ über 5DaImatien, in 53erü^rung gefommen, bennod) blieb feine Iitterarifd)er

2;f)ätig{eit, bie an ber ®onau i^re 2Burjeln ^atte, unb au§ ben beutid)en

2tlpenlänbern if)re ©toffe nai)m, burd) ^a^re unterbunben. — 1839 rourbe

er aU Slbjunct §ur ^^oftbirection in äienebig überfe^t, aber in ber ^errlic^en

Sagunenftabt erging eg i^m nod) übler al§ an ben ^yelfengeftaben 5Dalmatien§,

benn l^ier rourbe il^m t)on 2tmt§ roegen jebe litterarifd^e 2:f)ätigfeit unterfagt,

ein S3organg, ber geeignet ift, ein ©c^laglid)t auf bie ^uftänbe Defterreid)^

»or 1848 ju werfen. @rft nadjbem er 1845 jum Dberpoftnerroalter in ®raj
ernannt roorben roar, gelangte er an eine ©teße unb an einen Ort, roo er

ale (Staatsbeamter, foroie al§ g-orfd)er unb ©d^riftftetter feinen g-äf)igfeiten

unb Steigungen entfpred)enb roirfen fonnte.

^n ber 2anbe6l)auptftabt ber Steiermarf roar er balb mit ben nam*
I)afteften 2)iännern ber Stabt unb be§ 2anbe§, mit bem gelel)rten ©eneral

^auölab, mit bem Staatsmann unb ©efd^ic^tsforfc^er gelbjeugmeifter ©raf
t). ^rofefd)=Dften, mit bem ^od;gebilbeten Slbte üon Stein, Subroig ßrop^iu^
@bler 0. ^aifetfieg, mit bem Statiftifer UninerfitätSprofeffor Dr. ©uftao
©djieiner, mit ben ^iftorifern 3)iud)ar unb Söartinger, mit bem 2;opograpl)en

©ötl), mit bem ®id)ter ^arl ©ottfrieb ^Ritter n. 2eitner, mit bem fad^funbigen

(Sammler 9)iajor Sllfreb 9iitter o. g^rand u. 2(. in na^e §8ejiel)ungen getreten,

aud) ®r§^ergog Qol)ann roar ii)m bi§ an beffen Sebengenbe (1859) ein rool)l*

roottenber ©önner.

2lm 29. DZooember 1850 rourbe Sd^. gum ^oftbirector in @ra§ ernannt

unb befleibete burc^ neun^e^n ^al)re biefe angefe^ene, aber aud; fd;roierige

unb oerantroortungSootte (Stelle.

So fel)r fid^ Sd). in feiner Seamtenlaufba^n auSgegeid^net l^atte, fo

rourbe bie§ bod) nidjt bie SSeranlaffung gegeben l^aben, feine S3iograpl)ie in

biefe» 2Kerf aufjunelimen ; aber neben feiner angeftrengten amtlidjen 2;^ätig=

feit tl)at er fid) üH g-orfdjer auf bem ©ebiete ber oaterlänbifdien ©efd^ic^te,

befonberS ber 2Ird)äologie ^eroor unb bie§ gu einer 3^^'^/ ^o roenige fic^ mit

biefem 2Biffen befdjäftigten unb roo e§ in Defterreid; bem ^Beamten nid;t jum
3Sürt()eil, ja l)äufig gum Sd)aben gereid)te, roenn er auf bem gelbe ber

äÖiffenfd)aft arbeitete unb litterarifd; t^ätig roar.

Sd)on in feinem adjtJ.e^nten Lebensjahre begann er litterarifd) ju arbeiten;

1819 erfd)ienen in Sßiener blättern ©rgäl)lungen aus feiner ?>-eber. SDaburd^

rourbe er mit ^ormapr betannt unb SJtitarbeiter »on beffen „Slrdjio".

^m ^. 1823 ^atte ^ofef g-reil)err ». ©ietrid; bie berüljmte Sdjönfelb'fd^e

Sammlung an fid) gebradjt, bie befonntlid) ju einem 3^^eile auS Steften ber

^unftfammer Äaifer 9tubolf'§ II, ^u ^^rag beftanb. 3)ietrid) rooüte fie roieber

t)eräu^ern — fie gelangte fpäter and) roirflidj in ben 33efi§ ber Srüber
Söroenftein in grantfurt a. SJi. unb rourbe l)interl)er oerftreut — unb bagu

beburfte er eines roifjenfd)aftlid() gearbeiteten Katalogs. (Sc^. rourbe mit ber

2lbfaffung beffelben betraut, er üoüenbete iljn binnen jroei ^a^ren unb fO'
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entftanb fein erftes 2Berf, roeld&e^ Auerft in beutfd^tr („2)qI oon Slitter Don

©djönfelb gegrünbete ted)noIo9ifd)e 9Jiufeum in 2Bien. @ine gebrängte Ueber=

fid)t feiner älierfraürbigfeiten für ^reunbe ber ^urft unb be§ 2lltert^um§",

^rag 1824) unb bann in lateinifd^er ®prQd)e („Museum techuologicum ab

Equite de Schönfeld Vindobonae fundatum. Conspectus rerum ibi visen-

darum brevis, amicisque artium et autiquitatum dedicatus", Pragae 1825)

erfd)ien.

^n ben folgenben ^al)ren unternahm er tro^ befdjränfter SRittel mehrere

größere unb Heinere Steifen, m^ld)^ i§n burd) 3tieber= unb Dberöfterreic^,

Söf)men, 9}cäf)ren, ©teiermarf, Ungarn, (Siebenbürgen einerfeit§ bi§ ^reu^ifd)=

©d)Iefien, anbererfeit^ big in bie 3BaIad^ei füt)rten, oon benen er ftet# mit reid)er

Sluebeute an felbftgefertigten 3eid)nungen unb an altertf)ümli(^en gunben

5urücffef)rte unb rooburd) er feine ^enntniffe im %ad}Z ber 2trdjäologie nam*

tiaft erioeiterte. 'J)ie ©rgebniffe feiner Steifen unb §orfd}ungen legte er in

5a^[reid)en 2tuffä^en nieber, »on benen bie roic^tigeren genannt werben foden

:

„Sllte ©prüc^e unb Steime von ber 2anb€fned)te Unroefen" (öormapr'g

2lrd)it) 1821, 3^r. 147), „Stfferlei) au§ einem 6tommbud)e, ba§ einem

^rocopio Sturm, studioso, gehörte" (1821, ©. 596), „2)ie ©räfin löiargaret^o

ron ^offanb mit 365 ^inbern" (1822, ©. 496), „(5Jefd)id)tIic^e Stnefboten

unb ^Icieceffen" (1823, ©. 75), „^ag Sieb com ^srins ©ugeniug unb t)on ber

Jungfrau Siffe" (1823, ®. 188), „Erinnerungen oon einem Stu^fluge in

einem intereffantcn St^eile be§ 33iertel§ unter bem SBiener 2öalb" (1823,

©. 325, 415, 441, 448, 457), „2)a§ ©pital ^u ^ubenburg in ©teriermaif"

(1824, ®. 125), „^Iüd)tige Semerfungen auf einer Steife t)on SBien nac^

Dfen unb ^eft^" (1824, ®. 173 unb 197), „©ebenftein unb feine <B(i)a^'

unb SEaffenfammer" (1824, ©. 221), „lieber Stu^befferung unb ^erftettung

alter Saubenfmale" (1824, ©. 521 unb 530), „3(ugfhig nad) ben fürftlicj

@feterf)ast)'fd)en ©djlöffern ©ifenftabt, ?>ottenborf, g-ord;tenftein unb 2o!en^au§"

(1824, ©. 621, 647, 679), „@in merfroürbiaer ^oljfdjnitt" (1825, ©. 12),

„^iftorifdje Slnfrage" (1825, ©. 819), „toftnad)rid;t" (1825, ©. 820),

„®on ©eorg non 2)änemarf" (1825, ©. 820), „@tn)a§ über bie ®Ia§malerei

ber ailten. STu^ einem SJcanufcripte be§ XIV. Sa()r^nbert€" (1825, ©. 872),

„3)(iÄceaen über 2öien nor 100 ^a^ren" (1825, ©. 889), „Slugflug in einige

Umgebungen non Steuftabt unb einige ^uncte be§ 2öege§ nad; bem ©d)nee=

berg" (1826, ®. 1 unb 18), „Stotis' über ben ©etreibemarft in SBien" (1826,

©. 96), „2(u§ bem 2;agebud)e eine§ 2Biener§ oon 1673 bi§ 1704" (1826,

©. 334, 342 unb 346), „3)ag 2anb()au§ in 2öien" (1826, ©. 525), „Beitrag

jur Sitteratur ber 58oIfgbüd)er" (1826, ©. 542), „^entroürbigfeiten au% ber

Familie ber ©djattenberge" (1826, ©. 625), „öifton; non bem Stitter

^rimunita§ au§ ©teiermarf unb ber 5^önigin ^lorebebel" (in „®er 2tuf=

mertfame", Beilage ber „©rä^er 3eitung" 1826, Str. 109), „2lu§flug oon

SJiöblitig nad) SJeuberg in ©teiermarf" (^ormapr'g „^afdjenbud; für bie

oaterIänbifd)e ©efd)id)te", 1828, ©. 189), „®ie ^|>ant()eibunaen oon ai^arten»

ftein unb ©rimmenftein" (in Söagner'g „3eitfd)rift für öiterrcidjifd)e Sled^ti»

gelel)rfamfeit", 1829, ^auptblatt, ©. 189), „Sefdjreibung beö bür^^erlid^en

!3eug{)aufe§ in 2ßien" (in „Seiträge jur Sanbeefunbe oon Siieber=Oefterreic^",

1832, 4. 33b., aud) im ©onberbrud, SKien 1832), „T)ie Surfen oor 2öien.

©in 33eitrag jur ®efd)id)te beg öiterreid)ifd)en ©djaufpiele" (in „53lätter für

Silteratur, ilunft unb Äritif. 3ur öfterreid)ifd)en ^Seitfdjrift für ©efdjidjte

unb ©taatgfunbe", 1835, SJr. 17, 18); felbftänbige JUiblicationen ©djeiger'g

in jener ^seriobe oon 1821 big 1837 waren: „T)er ^-ulreifenbe in Defttrreid;",

SBien 1829, „Stnbeutungen ju einigen 2(u§flügen im SSiertel unter bem
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3Biener 3BaIbe unb feinen näci^ften Untc\ebungen" , SBien 1828, „Heber
Surgen unb ©d^Iöffer im Sonbe Defterreid; unter ber @nn§. SSerfuci^ einer

gebrängten S)arfteffung il^rer <Bd)\d\ak, Bauart, inneren ©inridjtung, be§

Sebeng in benfclben, i^rer 2lngrip= unb 33ertt)eibigung§n)eife" , 9Bien 1837.
3?on 1837 bi§ 1850 ru^te ©djeiger'g litterarifc^e STl^ätigfeit, in ^almatien

mangelte e? i^m on (Stoff für fein Slrbeit^gebiet, in S>enebig mar i^m jebe

^^ubIication unterfagt. Slber fd;on au§ ben bieder erroäfjnten ^ugenbarbeiten
fann man fagen, bo^ @d^. bag 33erbienft gebührt, auf früher gang unbead^tete

©egenben bie 2lufmerffamfeit gelenft, bie @ntbedung mand^er unbefannter ober

längft nergeffener 2lltertf|ümer,| bie 33erid;tigung mand^er Btneifel unb irriger

2lngaben bemirft gu ^aben; unb gu einer 3eit, rao bie ©rforfdiung ber üater=

Iänbif(^en 3:^opograp[)ie faft gang brad) lag, roibmete er fid) nid;t nur biefem

©ebiete forfd)enb unb barftellenb, fonbern begann aud; ein neueg gelb, ba§
ber ardjäologifd^en Sfopograpfiie gu beorbeiten, lieferte fiiergu mand;en fd^önen

Seitrag unb gab Sfnregung gur weiteren Pflege berfelben. So mar er e§,

ber juerft (§ormanr'€ 2{rd;it) 1826, ©. 23) auf ben ©uttinger'fd;en ^lan
t)on 2öien »om Qo^re 1684 aufmerffam madjte, roeld^er für bie gefdjid^tlid^e

Stopograp^ie biefer ©tobt non (jeroorragenber 3Bid)tigfeit ift. — Qn bem
Süd)Iein: „3)er ^-u^reifenbe in Defterreid;" berüdfid)tigte ©df). befonberS bie

Sebürfnifje be§ 2{Itertf)umg= unb ^unftfreunbeS ; e§ rourbe mit au^erorbent»
lidjem Seifalle begrübt unb curfirte, nadjbem e§ rafc^ »ergriffen mar, fogar in

2lbfd)rtften. ^n ben „Slnbeutungen gu einigen 2(ugf(ügen im SSicrtel unter

bem Siener äBalbe" legte er bie g'orfdjunggergebniffe ga^Ireid^er ©jcurfionen
nieber unb lieferte furje Sefdjreibungen nieler ^unftroerfe ber 3^ergangen§eit.

S3ar biefe @d;rift an fid^ formell noITenbet, fo geid;nete fie fid; bod; befonberö

baburd) au§ , ba^ fie ftreng roiffenfd^aftlidt) gel;alten unb oon jeglid^er roman=
tifd)er ©d}n)ärmerei frei mar. ©ie mar „ein entfd)iebener Srud^ mit allen

neroenleibenben ^s^antaften, 9litterfd)märmern unb 9iomanfdjmierern, bie biefe

eI)riDÜrbigen ^Refte alter ilunfltljätigfeit hi§ nun aU ©toffage für i^re albernen

$I)antafien benü^t Ijatten. ©^eiger'g Stnbeutungen roaren in einer 3eit, in

ber bie 9tomantif nodj lange nidjt i§ren legten Älagelaut gefeufgt E)atte —
minbet fie fid; ja nod^ ^eute mie ein »erenbenber 2lal — eine impofante Se»
roegung gegen ben ©trom, ein l^effer Sli^ftra^I in ber nerbufelten ©egenroart"

(Sö^eim).

ßrft nad; feiner Seförberung gum Dberpoftoerroalter unb 1850 gum
^oftbirector in ©rag f'onnte er fid; roieber roiffenfd;aftlid^en 3>eröffentlid;ungen

guroenben unb bie 2(u§beute in ben Qa^ren 1850 big 1870 mar eine ^öc^ft

anfe^nlidje, umfangreid;e, grunblegenb unb tief, ©o erfd;ienen non i^m in

ben „33iitl^ei(ungen be§ l;iftorifd[)en 33ereing für ©teicrmarf" : „2tnbeutungen
über bie Umgeftaltung ber inneren Drbnung be§ fteiermärfifd)=ftänbifd;en 3eug=
^aufe§ in ©rag (I, 71), „Ueber ^Reinigung ber 2ritertl;ümer" (VII, 97),

„ebuarb ^ratobenera. Siograp[)ifd;e 3(nbeutungen" (VIII, 112), „^ofef %t\L
Siograpl}ifd;e 2lnbeutungen" (XII, 113), „ßinige Seifpiele non ber aSe^rfraft

fteiermärüfdjer ©tobte unb ©d;löffer feit bem XVI. ^o^r^unberte" (XII, 187),
„Duellen unb Seiträge gur ©efc^id^te ber Sert^eibigung be§ ©d)Ioperge§
oon ©rag im 9. 1809" (XIV, 86), „®ie Surgruine ^auftein (^auenftein)

in ©teiermarf (XVI, 62); in ben „Serid^ten unb 9)(itt^eilungen beg 2(Iter=

t^umeoereing in 2IMen": „2)rei $erfönlid;feiten be§ ©ebenfteiner SunbeS"
(I, 228), „Son bem ©influ^e ber t^f(angen auf bie ^erftörung ber 9iuinen"

(II, 1), „5"i^ang 5-reif)err non ß^anorogfg. 3üge gu einem Sebengbilbe"

(III, 136); in ben „^JJiitt^eilungen ber f. f. eentraI=6ommiffion gur @rf)altung

unb ßrforfd;ung ber Äunft= unb Saubenfmale" : „@in intereffanter gunb in
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matia 3eff (1856, ®. 109), „2(rtert^ümer in ©teiermarf" (1856, ©. 173),
„(Sin ard^äologifdjer 2lu§flug nod) gelbbad;, ?^e()ring unb ^ertlftein (1856,
©. 248), „2)ie mxä)^ ^u «ärned" (1857, ©. 161), „SDie ©ternfc^anje bei

©auerbrunn oberhalb ^ubenburg" (1858, ©. 49), „@in ©rabftein im ®ome
gu <Biiau ob ^ubenburg" (1858, ©. 191), „Ueber einige mittelalterlid^e

^unftbenfmale in ber ©egenb t)on ^ubenburg, 3eirtng, Un.^marft unb ^nittel=

felb" (1858, ©. 293 unb 329), „§od)ofterroi| in ^Äärnten" (5. ^a()rgang,

©. 245); aU felbj'tänbige ^ublication erfd^ien: „Slnbeutungen über ^r{)altung

unb ^erftellung alter ©d)Iö^er unb Surgen", ©rag, 1853; au^erbem üeröffent=

lid)te ©c^. ja^Ireidje größere unb fleinere 2luffäie, ä)?itt^eilungen, ^ioti^en,

ard)äoIogifd;en , aud; allgemein §iftorifdjen ^nfialtS in ©d;id§'§ „3Biener

3eitfd)rift''', im „§e§peru§", in ber 3eit[d)rift „®er ^ranj", im „Söiener

gonoerfationgblatt", im Xafdfjenbud) „Slurora", in ber „®ra,^er Bettung" unb
in beren S3eilage: „3)er Slufmerffame", in ber „©teiermärfijd^en 3eitfd)rift",

in ben „Defterreidjifdjen blättern für Sitteratur unb ^unft", in ben „^Beiträgen

jur Sanbe^funbe non 9iieber=Defterreici^" , im ©rajer „^elegrapti" , in ber

©rager „StageSpoft" unb a. a. D. — S^zi '^i)exU ber 2lrd;äo(ogie roaren e§

befonberg, mit benen ©d}, fid) eingel^enb befd;äftigte, in benen er aU %ad)=

mann ju be5eid)nen i[t unb al§ 2(utorität galt: bie ®efd;id)te be§ 33urgen=

baue§ unb bie 2öaffenfunbe.

©rofee S3erbienfte erroarb er fid^ auä) aU Stu^fd^u^mitglieb beg fjiftorifd^en

SSereinS für ©teiermarf (»on 1850 bi§ 1872) unb aU ©onferoator für

©teiermarf, roogu er fd)on 1851 oon ber f. f. @entraI=Sommi[fion gur ®r=

fialtung ber Saubenfmale ernannt roorben mar.

2ln ß^ren unb 9(u§§eid)nungen fehlte e§ i^m roenigftenS in ben fpäteren

^af)ren nidjt; ja^lreidje n)iffenfd)aftlid;e 3.^ereine be§ §n= unb Slu^lanbeö

rcä^Iten if)n §u §u i^rem @^ren= ober correfponbtrenben 9}citgliebe unb nad}=

bem er 1869 al§ ^^oftbirector in ben 9tu§eftanb getreten mar, er^ob i^n 1872

tier ^oifer mit bem @[)renTOorte „Sbler üon" in ben erblänbifd^en Stbelsftanb.

@r ftarb im 86. ^a^re feinet 2eben§ ju ©raj am 6. ^ai 1886.

Defterreid)ifd)e 9?ational=®nc9fIopäbie üon Sgifann unb ©räffer IV, 514.

2Bien 1835. — 3Bur3bac^, Siograpf)ifd)eg Se^ifon be§ öfterreidjifc^en ^aifer=

ftaat§, 29. 3:^eil, ©. 169—171. — «ö^eim, ^ofef ©bler non ©d;eiger.

(Serid^te unb 3}iitt^ei(ungen be§ 3(Itert[)um§ = 58erein§ in 2Bien. 24. 33b.,

©. 162—167.) — SBö^eim, 5ßergangene Sage in Defterreid). (Defterreid;ifc^*

ungarifdje ^Reoue, 1887, ©. 129— 143, 206—222.) — S^roof, ^ofef ©biet

oon ©(feiger, (^m ©ebenfbuc^ be§ §iftori[d)en 3Serein§ für ©teiermarf.

©. 231—256. ^m 42. §efte ber „9Jiitt^eiIungen" beffelben a3erein#.

©ras 1894.) ^Iroof.

@d)Clc: 6a§par (Jasper) non ©d^ele rourbe aU ältefter ©o^n
©roeberg v. ©d)ele ju ©d;elenburg unb beffen @ema[)(in Stnna n. Söeloelbe

im S. 1525 geboren. 9iod; be§ 3.^ater!§ 2:obe 1533 rourbe er »on ber 9Jiutter

aU Isormünberin erjogen. @r befud^te bie ©d^ulen gu D^nabrüd, Dlbengeff,

SGöiebenbrüd, 9)iünfter unb ©mmerid;; ging bann nad; 9J(ogbeburg unb üon

bort im S. 1543 in ^Begleitung feineg 33etterg ©ert)arb ». 9BeIüeIbe nadj ber

Unioerfität SBittenberg. ®er Sifdjof ^^rang oon D^nabrüd (\ah ben beiben

jungen ©tubirenben ein in roarmen 9Borten abgefa^teg (Smpfe()lungßfd)rciben

an £ut(ier unb 9)(eIand)tf)on mit, roeldjeg bag ©aturn: S^^^S^ ben 2. 9.)iai

1543 trägt. '3)teIand)tl)on ^at beibe promooirt unb nadj bem ©ebraudjc if)nen

©alg in ben 5)iunb gegeben mit ben 2i>orten: accipe salem sapientiae.

Sut^er §at ©d;. befonberg gum ©tubio ber Sr^eologie geratl)en; bem folgte

er groar nidjt, aber er §at bennod; Sut^er'g Hoffnung erfüllt; benn er rourbe ein
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eifriger 33eförberer be§ 5proteftanti§mu§ in feinem SSaterlanbe. '^aä) ®au(jf)en'^

2lber^=Sejifon , %i). I, ©. 2046, roor 6d). 2utf)er'g 3:i feigen offe, l^at fpäter

aud) mit Sutljer im 33riefn)edjfel geftanben ; bie S3ricfe finb leiber burd) 5ßer=

Ieif)en oerloren gegangen im 18. ^aljrfjunbert. Slud} §amelmann in Opuscula

Historiae-Westphaliae rebet üon ©d^. unb biefen 3Seri)ä(tniffen.

SSon SBittenberg ging ©d;. an ben §of ^erjog $s^i(ipp'§ oon @ruben=

I)agen, roo er ein f)albe§ ^a^r blieb unb mit bem jungen ^erjog ^o^ann bem
©tubium oblag. 3)arauf fef)rte er nad^ bem t)äterlid)en j^^ufe gurüdf unb

begob fid; bann an ben §of bei 33ifc^of§ Sronj ron Sßalbed ju Dönabrüd.

©d). befa^ mit feinem SBruber 6E)riftopf) einige ^a^re gemeinfdjaftlid^ bie

elterlid^en ©üter ©djelenburg unb SBelnelbe. ^m % 1556 erfolgte eine

brüberlidje @rbtl)eilung, moburd) 6a€par in ben 33efi^ non ©d)eletiburg trot.

@r f)atte eine 2)om = ^räbenbe in 3J?ünfter; al§ er fid) einfleiben laffen follte,

refignirte er bie ^^räbenbe, beroirfte andi bie Slllobification eineö Sel^enS^

bal er oon ßoroe^ l)atte, „meil er einem 5Rönd)e feinen @ib leiften motte".

2)a ©d). unb faft bie ganje ©emeinbe beg Äirdjfpieli ©d;lebel)aufen jum
Iutf)erif(^en ©laubenlbefenntni^ übergegangen waren, fo fe^te er, aH Patron

ber ^irdje ju ©d)lebe§aufen, einen Iutl)erif(^en ^Nfarrer ein. ®a§ ^omcapitel

nertrieb il)n, unb ©d). mar genötf)igt, il^m in feiner Surg ©d)U^ §u »erleiden,

big berfelbe anberroeitige Stnftettung erlangte. $Da aber ©d). bie Pfarre einer

nunmehr proteftantifd; geroorbenen ©emeinbe einem fatl)olifd^en ^aftor nid^t

geben mottte, fo fe^te ba§ ©omcapitel einen folc^en ein. 2;ro| atter ^rotefta=

tionen ging il)m unb feinen 9iad)fommen ba§ 6ottation§red)t nerloren. 3)ie

5|sfarre mürbe beim 9Beftpl)älifd)en g'rieben ben ^at^olifen jugetlieilt, obgleid^

bamalg atte .^ofbefi^er, mit ^uSna^me eine§, ^roteftanten roaren, tiefer

9teIigiongtrennung rocgen mar ©d;. beim 5Domcapitel nidjt in ©unft, rcol)l aber

bei ben brei 33ifd)öfen, unter meieren er lebte unb roirhe; er mar aud) 2anb=

rat!) ber D^nabrüder Slitterfdioft.

5Die 58ibliot^ef be§ 9tat§§gt)mnafium§ ju D^nabrüd befi^t ein SJtanufcript,

lateinifd) gefdjriebene 5cad)ridjten j^ur ©efdjidjte be§ S3ifd}of§ %tan^ non 2Öalbed,

üon ©djele'g eigener ^anb im Original, moraul erfid)tlid) ift, ba^ er bie

ä^er^ältniffe be§ 2anbe§ unb be§ g-ürften genau fannte. ®iefe§ 9)tanufcript

ift »eröffenllidjt in ben 3)iittl^eilungen be§ ^iftorifd^en S>erein§ ju DSnabrüd,
33anb I, 1848.

^n befonberer ©unft ftanb ©dj. beim ^erjog .^einric^ ron ©ad;fen^

S3ifd)of non DSnabrüd, bem er roefentlid; gur SBalil be^ülflid) geroefen mar.

Qn einem im ©djelenburger 2lr(^iD befinblid;en ©djreiben ©djele'§ an ben

fürftlid)en fRafi} com ^alire 1574, madjte er Erinnerungen gegen bie SSaf)l=

capitulntion unb befd^merte fidj, ba^ man in meltlid^en Slngelegenl^eiten ju fel)r

nur ba§ ©omcapitel befragt l)abe unb an ber Stitterfdjaft üorbeigegangen fei.

S3ifd;of ^einrid) fdjrieb beslialb an ©d}. unb begel)rte: „@r möge feinen 9tat§,

bem er Slufträge für ilin gegeben, gütlid; l^ören."

©d}. unterftü^te unb befd)ü^te ©eleljrte, roeldjes il^m ©ebicationen unb

lateinifdje Sobgebidjte in DJienge eintrug. ©eroöf)nlid; l^atte er aud; einige junge

©belleute bei fid), roeil bie Später münfd;ten, fie möd;ten in feinem .^aufe fid;

unterrid)ten. ©r mar überl^aupt ein Wiann non energifd;em 6l)arafter, gerabe

burd)gel)enb , bie ©eredjtigfeit o^ne 2lnfel)en ber ^^erfon Dertl)eibigenb. 33er=

l)eiratl)et mar er mit Slbel^eib v. 9lipperba, au§ roeldjer @l)e elf ^inber ent=

fproffen.

<Bd). ftarb ju ©djelenburg am 8. Dctober 1578, 53 ^a^re alt, unb
mürbe in ber ^irdje ju ©d^lebeljaufen beerbigt, mo er ein ftattlid^eg Epitaphium
erhielt, roeld;eg, an ber 3Kauer angebrad)t, nod^ bafelbft nor^anben ift.
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©ein ©rabftcin, auf bem ©d). in 2e6en§grö^e in 9tittcrrü[tung bargeftellt

ift, finbet fid; bafel6[t fen!red)t in bie Sßanb eingeladen.

^n feinem Seftamente ertf)eilte ©d). feiner '^rau uiele Slnraeifungen über

bie ©r^ie^ung feiner ^inber. ®ie ©öf)ne fottten in ben beutfdjen unb
Johanniters ^Jcaltfjcfer^Drben gel)en, um al§ Slittergmänner, o[)ne papiftifc^e

S)ompfrünbe, fid) burd) bie Sßelt ju fd)lagen ober in ba§ 2)omcapitel ju

äliinben treten, roeld)eg ben ^^opigmug oerlaffcn l)ahz. dx er!(ärte fid) ftet§

nur gegen ^apft= unb 9}lönd)§t()um in bamaliger ©eftalt ; anbere Dogmen Ue^

er unberü{)rt. 33. n. ©•
©djcübact): Äarl §einrid^ ©c^., 9[)cat^ematifer unb ©d^ulmann, ge=

boren om 25. 3)ecember 1805 in ©illeben, f am 29. 9Jiai 1892 in Berlin,

©o^n unbemittelter (Altern, ^at ©d^. unter erfc^roerenben Umftänben bie Sauf=
hai)n betreten, meldte für i^n eine fo erfolgreidie fein follte. ©in felbft in

befd^ränften SSerf)äItniffen lebenber SSermanbter, Seigrer am ©pmnafium §u

©i^Ieben, fd^affte i^m bie not^roenbigften 33üdjer an unb errair!te für i^n eine

?^-reiftette in eben jenem ©gmnafium. ©rft 1825 »erliefe ©d). bie ©d)ule unb
bejog bie Unioerfität .^ade, um 9}tat^ematif, ^^pfif unb '^()ilofop^ie ju ftubiren.

Sof)ann g-riebrid) ^faff (f. 21. 3). «. XXV, 592—593), ber bortige ^JJiatf)e=

motifer, ftarb furge 3eit nad^ ©d)eHbad)'l Jmmatriculaiion, bagegen übte ber

^^tififer ©diroeigger (f. 2t. ®. 33. XXXIII, 335—339) mit feinen p^antafie=

reid)en, um nidjt ju fagen p^antaftifdjen 2luffafjungen einen möd)tigen ©inbrudE

auf ben jungen 'OJtann unb ermedte in i^m ben ^(an einer Steife nac^ bem
Orient. 2(1^ biefer ^^Uan fdjeiterte, geroann ber Hegelianer Hinrid)§ (f. 21. 3). 33.

XII, 462—463) ©influ^ auf ©d;., unb bie affgemeinen p^ilofopt)ifc^en lieber^

legungen nerbrängten bei i^m affmä^lid) beftimmtere roiffenfdjaftlid^e Unter»

fuc^ungen. 5Dag Ja^r 1829 fam ^eran, o^ne ba^ ©dj. fid) für ein befonbereö

%ad) ober für einen befonberen 33eruf entjd)ieben ^ätte. 2)a rourbe i^m burd)

bie 33emüf)ung non ^"^ew"^^" 6i"2 ©teffe al^ Seigrer ber ^iaturiniffenfc^aften

an einer ^ö^eren SJtäbc^enfd^ule in 33erlin angeboten unb non it)m angenommen.
9}tit biefem @ntfd)luffe toid) bie Un!tarl)eit aus ©d)effbad)'g ©eifte; fein Seben§=

giel mar feft corgejeidjnet, unb er ging, o^ne nad) red)t^ ober iinf§ abzubiegen,

gerabe auf baffelbe ju. ©urd) ooffe fünf Ja^re arbeitete er in feiner beruf^=

freien 3eit an ber S3erme[)rurg feiner mattjematif d)en ^enntniffe unb roar 1834

fo roeit, ba^ er in Jena bie Xoctorroürbe erroerben fonnte; eine ©taatiprüfung

liiat er nid)t burd)gemad)t. 2)irid)let, mit roeldjem ©c^. raä^renb feiner !ißor=

bereitung^ja^re in 33erlin ebenfo tnie mit bem 6l)emiter 9Jiitfd)erlid) genau

befannt geroorben mar, empfa[)l il)n aufö roärmfte bem '2)irector beg ?^riebridj

SBerber'fdjen ©pmnafium^ in Berlin, foba^ biefer feinen 2lnftanb nal)m, i^m

eine Sel)rfteffe für SRat^ematif unb ^^pfif ^u übertragen. Jm J. 1841 rourbe

©d^. ^rofeffor am -^riebrid^=2Bil^elm=©i)mnafium in )öerlin, unb 1843 erf)ielt

er neben biefer ©teffung einen Se^rauftrag an ber ^ricgSafabemie unb rourbe

9)iitglieb ber n)iffenfd)aftlid)en ^rüfungscommiffion. 2lud) am ©eroerbeinftitut

unb an ber 2trtifferiefd)ule ^tte er Unterrid)t ju ertl)eilen. 2lber ©d). lie^

fid) an biefer faft erbrüdenben Se{)rtl)äiigfeit, in n)eld)er er bi§ 1889 be^arrte,

nidt)t genügen. 5Jiit ?vreuben begrüfste er 1855 bie ©rünbung eineö burd) i^n

ju leitenben matl)emattfd) = päbagogifd)en ©eminarS, n)eld)eö ben ^roed l)atte,

junge 5t)iatl)ematifer in bie fd)n)ierige Äunft be§ Unterrid)ten§ einjufü[)ren.

ßnblid) ging eine fd)riftftefferifd)e Stl)ätigteit nebenf)er, n)eld)e 2lrbeiten non

bleibenbem 2öertl)e ju Stage förberte. SÜir nennen bie Ä'egelfd)nitte (1843),

bie barfteffenbe Optit non ©d). unb ©ngel (1851), bie non ©. 2(renbt be=

arbeiteten (Elemente ber ?i}ied)anif (1860) unb bie üon 21. 33obe unb (£'. (Yifd)er

tjerauigegebenen 2tufgaben au^ ber 2el)re com ©rösten unb 5Ueinften (1860),
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ferner bie ©ammlung unb 2luflöfung tnatfiematifd^er SlufgaBen üon ©. ?>-tfd;er

(1863), n)eld)e Ie|tere brei Südjer au§ ©d)ett6ad)'g (Seminarübungen l)ert)or=

gegangen finb. 2öir nennen bie 2ef}re t)on ben ellipti|d;en integralen unb ben

2:^|eta=g-unctionen (1864), roeldje bie praftifd^e (Seite jener 3:;^eorie, i§re 2(n=

raenbung auf nrandierlei 2lufgaben ber 9)ied)anif, ber 3Iftronomie unb ^{)9fif

in ben 3?orbergrunb treten läfjt. 3Sir nennen 3lb()anblungen matl)ematifd;en

unb pl)t)fitali[d)en 3n[)alti in ßrelle'i Journal, in ^^^oggenborff'g Slnnalen, in

ber 3eitfd)rift für ben pl)^[ifalifd;en unb djemi[d;en Unterrid)t. (Sd^ettbad^'^

bibaftifdjeg ®Iauben§befenntni|5 finbet fid) in graei ^^rogrammen, in bem von

1866: „Ueber ben ^n^alt unb bie SBebeutung be§ matf)ematifd)en unb pf)r)fi=

fahfdjen llnterrid]t§ auf unferen ©pmnafien", unb in bem uon 1887: „Heber

bie 3"fii"ft ber 5[Ratt)ematif an unferen ©pmnafien". 3)ie blo^e ^erjä^lung

ber leE)renben Slufgaben, bie an Bä). ber Sftei^e nad) fierantraten, läp feinen

ftetig roadjfenben ©influ^ in ben ben Unterridjt leitenben Stegierungsfreifen

erJennen. ?5o^e beffelben unb ^ugleid) Urfad;e eine§ ftd^ ftet§ nod^ fteigernben

©influffeS war bie 3Dtengc fieroorragenber ^erf£inlid)feiten, beren Se^rer ju fein

er fid) rühmen burfte. ^m ©eminar roaren ßlebfd), Sari 'J^eumann, 3Bein=

garten, gudjS, ^öniggberger, §. %. (Sdjroarg, g-elij 9}tüller, ®. ßantor unb
üiele Slnbere feine (Sd)üler; in prinatem Unterrid^te mad)te er Äaifer g-riebrid^ III.

alg Kronprinzen mit ben mat^ematifdjen 2Biffenfd;aften befannt. ®a fonnte

eg gar nidjt anberg fommen, al§ ba^ ©d)., beffen ^eitere £ieben§u)ürbig!eit,

beffen freunblidje SRilbe, beffen ftete 33erüdfid)tigung ber ^erfönlid)feit be§

Unterridjteten il)m alle ^ergen gemann, ber 3ftat^geber beren blieb, roeld^en er

Se^rer geroefen war, unb fo tritt ©d^ellbad)'§ 9tame beifpielgroeife in ber

@efd)id)te ber ©rünbung ber ©onnenroarte in ^sotSbam, wie ber p^pfi!alifd^=

ted;nifdjen 9teidj§anftalt §u ß^arlottenburg ?um 3>orfc^ein. %üx bie erftere

mu^te <Bd). ba§ ^ntereffe be§ fronprinjlid;en @^epaare€ ju geroinnen, unb in

(Sd)ellbad}'g äÖol^nung fanb auf eine non il)m auggeljenbe (Sinlabung l)in bie

erfte 33efpredl)ung ftatt, au§ roeldjcr bie Stnregung gur ©rrid^tung ber jroeiten

Iierüorging. ©d)ellbadi)'g 3Berf roar e§ aud) gu einem großen %l)Z\U, ba| feit

1860 ber Unterridjt in ben oberen ©pmnafialclaffen , ol)ne fid; feine§ l^uma=

niftifc^en 6l)arafter§ gu enlHeiben, ben matl)ematifd;en unb pl)t)fifalifd)en

äBiffenfd^aften eine ©leic^bered)tigung mit ben alten (Sprad^en guerfannte.

3uerft in ^sreuf5en fiegrei(^, ^at biefer ©ebanfe allmäl)lid^ ganj 5Deutfd)lanb in

bem @rabe erobert, bafj fd)lie^lid^ bie ®pradl)roiffenfd}aften fid) mit bem 2luf=

geböte atter Kraft gegen ba§ Uebergeroid()t ber realen ^ffiiffenfdjoften gu roel)ren

l)aben. ®g fann faft auffallenb erfdjeinen, ba^ unter biefen Ümftänben ©d[)ell=

bac^'g mat^ematifd; = päbagogifd^e§ (Seminar i^n nid}t überbauerte. 2Bar e§

alljufelir auf feine ^erfönlid^feit §ugefd()nitten ober roaren neuere päbagogifd;e

©inridjtungen in ber %i)at oor^ugie^en, jebenfallä ift jene^ Seminar ein=

gegangen.

3SgI. %dxi 9)cütter, ©^roni! be§ uon bem §errn ^rofeffor Sd;ellbad^

geleiteten matl)ematifd)=päbagogifd;en Seminar^ 1855—1880 (Berlin 1880),
unb g-eli^ 9}iüller, ©ebäd)tni|rebe auf Karl ^einrid^ Sd)ellbad) gehalten in

ber 2lula be§ fgl. griebrid; = 3Bilf)elm = ©pmnafiumi am 29. Dctober 1892
(^Berlin 1893). ßantor.

6d)cnicrl: ^ofepl) Sd). (au(S) (Sd^emmerl) Siitter oon 2et)t^en*
6 ad), f. f. ^ofbaubirector, geboren 1752 gu 2aibad), f 1837 in SBien. (Sd;on

früf) roibmete er fid) mit berouf3tem ^iele bem Stubium ber Stra|5en= unb

SBafferbaufunft. 35>a^rfd)einlid) 1777, 25 ^aljre alt, unternal)m er auf eigene

Koften eine Steife nad) ^ollanb unb an ben 9tl^ein, roo er in ber 3}ianni(^=

faltigfeit biefer ©egenben an 2Bafferbauten ben günftigften Soben für bie
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33ereid)erung feineg 3Btfjen§ in ber ^gbrauli! fanb. ©id^ auf biefeS il^m ju«

fogenbe ©ebiet in feinen Ssorarbeiten befd)ränfenb unb concentrirenb, leiftete

er bem Staate, beffen 33eamter er, ber Sauabtl^eilung angeprenb, ntittlerroeile

geraorben war, ferner()in gro^e S)ienfte. <2o ftieg aud; feine (Stellung von ber

eineg Ü'ameralingenieurö unb ©tra^eninfpectorg ju ber cine§ ^ofbauratI)=

birectorS, ^ofbaubud)^attung€t)orfte^erg unb §ofrat^§, roogu nod) bie mti)x

e^renben ^itel eine§ 9^att)eg ber f. f. 2(fabemie ber bilbenben fünfte in SBien,

eines @^renmitgliebe§ ber f. 2(fabemie ber fd)önen fünfte in 33enebig unb
ber ©efeüfdjaft be§ 2(derbaue§ in 2aihad) traten. 6d;lieplid) erf)ielt er für

feine SSerbienfte bas 9iitterfreuj be§ 2eopolbgorben§ unb rourbe 1811 in ben
3titterftanb erhoben.

2tlg nennengroerttie grüdjte feiner praftifd;en 3:[)ätigfeit feien ern)äl)nt:

1772 bie „Stegulirung unb ©d^iparmadjung ber ©aoe", „bie SBrüde oon
2;fci^ernutfd) über bie ©aoe", „bie 9ieftaurirung ber verfallenen ©trafeen in

^rain". ©eit 1799 unterftanb ber ^ou be§ SBiener ©djiffa^rtcanaU feiner

©irection; 1802 rourbe er big über bie Seit^a nottenbet unb 1803 bem 3^er=

!ef)r eröffnet, ^m 3:riefter ©ebiet rourbe burc^ bie Stnioge neuer ©tra^enjüge

(fo groifdjen Dberlaibad; unb 2lbel§berg) ^anbel unb SSerfel^r bebeutenb er=

leid^tert. 1804 fungirte er aU 9}citglieb unb 9teferent ber ^ofbaucommiffion
unb roirfte aU fold^er namentlid) förbernb auf bie Sf^eftaurirung ber nerfallenen

©trafen 9cieberöfterreid;ö ein.

2lud; jafilreidje fad;(ici^e ©d^riften, bie namentlid^ al§ 2(nleitungen §ur

^xaici^ bienen fotten, entstammen feiner §anb. 3« i^nen gef)ören folgenbe:

„Sib^anblung über bie t)or§ügIidjfte Slrt, an 3"I"ffen unb ©trömen §u

bauen" (2Bien 1782, traug; neue Slufl. 1803); „Slb^anblung über bie

©djiffbarmac^ung ber ©tröme" (9Jiit U ilupfern; 2öien 1788); „2(u§füt)rlic^e

Slnleitung gur ©ntroexfung, ©rbauung unb @rf)altung bauer^after unb bequemer

©trafen" (3 2;^eile; mit 28 Tupfern; 2ßien 1807); „Erfahrungen im SSaffer=

bau" (9Jiit 13 Tupfern; 2Sien 1809); „5Borfd)Iäge ^ur @rleid)terung unb @r=

roeiterung ber inlänbifd;en ©d^iffa^rt unb be§. ^anbeli in bem ©rbfaifert^um

Defterreid; (9Jiit 4 Tupfern; 3Bien 1810).

Slitterftanb^biplom am 10. 2tuguft 1811. — Stagler, StUgemeineö

Äünftlerlesifon XV. — äßurjbac^, Siograpf)ifd)eg Sejifon' XXIX.
g-ranj 33aIIentin.

8d)Cnl: Sofep^ Sluguft ©d^. , 33otanifer, geboren am 17. Slpril 1815
ju ^allein in ©aljburg, f am 30. 3)tär§ 1891 in Seipjig. ^m ällter oon

jroei ^al)ren fam ©d;. nac§ Serd)teggaben unb balb barauf na^ 5Rün^en,

roo{)in fein 33ater aU oberfter ^erg= unb ©alinenbeamter beS ^önigreid)§

Saiern oerfe^t rourbe. §ier empfing er feine ©d^ulbilbung, unb fein Ieb=

l^after ©eift §eigte fd;on früi) ^ntereffe für 9taturbeobad[)tung
,

jumal bem
Knaben ©elegenl)eit rourbe, ben 3>ater auf beffen oielfad^en bienftlid)cn Steifen

ju begleiten. 18 3af)re alt, begann er auf ber 3Jtünd^ener ^od;fd^ule 33tebicin

ju ftubiren unb ^örte in ber ^otanif bie ^orlefungen oon iliartiul unb

3uccarini. dlad) ber 1837 erfolgten ^-|]romotion auf ©runb einer 2lrbeit über

„(i;rb= unb SBaffermoffu^fen in ber Umgebung 3)tünd^eny", oertaufd)te ©d^. bie

ü)tebicin mit bem botanifdien ©tubium, bog er in Erlangen, Serlin unb SBien

fortfe|te unb burd) eine an erftgenannter Unioerfität 1840 oott^ogene -^ro=

motion gum Dr. phil. ^um oorläufigen Stbfc^lu^ brad^te. ©eine 2)iffertation

fül)rte ben Sitel: „De planus in itiiiere Schubertiano collectis" unb be»

^anbelte ^flan§en au§ Slcgppten', Slrabien unb ©prien. ^m 2Binter be§

folgenben ^afire^ §abilitirte fid) ©d;. in 9)iünd)en aU ^rioatbocent für 33otanif

unb rourbe 1845 al^ au^erorbentlid^er ^rofeffor naä) SBürgburg berufen, roo
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er nad) fünf ^atjren gum Drbinariug unb S)irector be§ botanifd^en ®arten§

aufrücfte.

©eine 23 jährige erfol(^reid^e Se^rt^ättgfeit ^ievfelbft fd;Io^ mit feiner

Ueberfieblung nad) Seipjig. @r würbe ^ier ber 9cnd}foIger non 'DJietteniu§, ber

18ö6 geftorben war. Diadjbem jroei ^saf)re lang ber 2el)rftu^l für Sotanif

interimiftifd) befeljt roorben war, übcrnal)m <Sd). im 2lpril 1868 fein 2lmt.

©eine erfte ©orge mar bie ©djaffung eineg j^eitgemä^en botanifd)en ^nftitiit§

unb bie 9ieuanlage eine§ ©artend. 33eibeg führte er mit @rfoIg burd), foba^

ein ©ecennium nad; feiner Ueberfieblung ba§ neue Qnftitut unb ber neue

©arten fertig baftanben. SDie reid) auggeftattete Se^rftdtte mürbe alsbalb ba§

g-elb einer au§gebe()nten miffenfd)aftlid)en 2;()ätigfeit, ju ber er aud) eine gro^e

Scii)i »on ^rattifanten {)eran,:\og. Seiber trübte (angroierigel ©ied)tl)um feine

legten 2ebenöiof)re. 2tber felbft al§ eine SBeinamputation t^n jmang, bie 9iad;t

unb ben 3:^ag nur groifd^en liegenber unb fi^enber Slörpert)altung abmedjfelnb ju*

gubringen, arbeitete er roeiter unb erfüllte feine 33eruf^pfHd)ten, inbem er

(^jamina fogar »om SBette aus^ abhielt, ^m ^. 1887 trat ©d;. oon ber

©irection be§ ©artend befinitin gurüd, unb üier ^a()re fpäter erlöfte i[)n im
76. 2eben§ia()re ber Sob non feinen Seiben. ©d)en!'l ^ublicationen finb ber

Sü^ nad) nidjt bebeutenb, in^altlid) aber, befonberö foroeit fie fid) auf foffile

^flanjen bejieljon, roegen ber fritifd^en ^-orfd}unggmet^obe non bleibenbem

SBJert^. ^n bem unten citivten 9Jad)rufe finbet fid) ein noffftänbigeg S^er*

^eic^ni| feiner ©djriften, jum %i}tH mit für;; djaratterifirter ^n^attgangabe,

$Die erften Slrbeiten finb floriftifd)=f9ftematifd)er ::)iatur. 1848 neröffentlidjte

©d^. eine „?3-lora ber Umgebung non 3Isürsburg", ber er 1850 in ben iser=

fiai'blungen ber p(}r)fi{alifd)en unb mebicinifdjen ©efeHfdjaft einen 9kd}trag unter

bem SCitel: „Üteue Dtitt^eilungen über bie ^lora oon Unterfranfen" folgen

lie^. 3)iit 2(uguft ©rifebad) jufammen lieferte er 1852 in SBiegmann'g 3lrd)it)

für 9iaturgefd)id)te „^Beiträge ^ur ©^ftematif ber ungarifd)en g-lora". %üx
bie Flora brasiliensis üon 3)iartiu€ bearbeitete er bie „gamilie ber Alstroe-

meriaceae" (/^a^c. XV, vol. III, pars 1, 1885). ®aneben »erfolgte ©c^. aud^

mit Qntereffe anbete 3roeige feiner SiUffenfdjaft unb lieferte ©tubien ^ur

2lnatomie unb @ntmidlung#gefd)id)te. ©o fd)rieb er auf ©runb experimenteller

Unterfudjungen eine fleine ^ilb^anblung: „Ueber ^^artl)enogenefiö im ^flanjen»

reid)" unb eine ^roeite größere alg ^ubiläumefd^rift: „Ueber bag i^orfommen

contractiler S^ü^n" (1^!58), fomie bie mit fedjö 2:;afeln au^geftattete Stvbeit:

„®ie ©permtttojoiben im ^^flanjenreid)" ('öraunfdjmeig 1864) CSnblid) gel)ören

biefer 9tid)tung nod) an bie mit Suerffen gemeinfam t)eröffentlid)ten gmei*

bänbigen: „^Jcitt^eilungen au§ bem ©efammtgebiet ber 33otanit" (£eipj\ig 1875
unb 1876). SDag eigenfte ©ebiet jebod), in bem fid) ©d). mit 5)ceifterfd)aft

Aet^ätigte, mar bie ''Paläontologie ber ©eraäd)fe, roomit er fid) fd)on in äBürg»

bürg eingel)enb befdjäftigt ^atte. ©ein ^auptoerbienft beftel)t barin, baf? er

mit ftrenger ^ritif bie non älteren Slutoren ^äufig genug nur auf ©runb
fel)r fpärlid)er Stefte gegebenen ©attung^abgrenjungen in ba§ red)te 2id)t rüdtte,

fie corrigirte unb auf bie Seftimmung be^ i^m norliegenben 53iateriaU bie

ejafte 3Jietl)obe einer roiffenfd)aftlid)en morp^ologifd)en ©pftematif anroanbte.

©eine erften SSeröffentlid)ungen: „Seiträge ^^ur g-lora ber isorroelt" (1863)
unb „©d^önlein'ä 51bbilbungen foffiler^flanjen", nad) bem SCobe il}reg ^i^er»

fafferg l)erauggegoben , be5ie[)en fid) auf tiefte au€ bem fränfifd[)en ^euper.

©affelbe geologifdje ©ebiet bel)anbeln nod) jroei roeiterc Slrbeiten : „Setträge

jur glora beö ^euperi unb ber rl)ätifd)en ^^ormation" in ben !öerid)ten ber

naturforfd;enben ©efellfdjaft ju Bamberg (S3b. VII, 1864) unb eine felbftänbig

•erfd)ienene ©d)tift: „^ie foffile ?^lora ber ©renjfd)id[)ten beg ^euperS unb
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Stag granfenS" (1867). ©ine sroeite 9lei^e von Sd;riften ©(^enf'§ umfofjt

me^r ober roeniger umfangreidje Bearbeitungen au^ereuropäifc^er foffi[er j^Ioren

nad) bem i^m uon nerfdjtebenen 5Reifenben überraiefcnen 'JJcaterial. So befdjrieb

er „M\ik §öl§er au§ ber Sibpfdjen SBüfte" (Sot. 3tg. 1880), bie auf ber

9lof)lf§'fd;en ©jpebition gefammelt rourben, »erfafete ben pl^i)topaläontologifd)en

a;f)eil in bem berühmten 6f)ina=2Öerfe g-. ü. 3ftid)tf)ofen'g (Sb. IV, 1882)', bem
fic^ bie aug bemfelben Sanbe oom ©rafen ^ela ©^edjenpi mitgebrad^ten foffiten

^flanjen anfdjlie^en (Paläontographica XXXI, 1884) unb bearbeitete enblid^

bie t)on ben ©ebrüborn ©djlaginttneit in ^nbien gefammelten ^ölger (53ot.

^a()rb. für ©ijftematif III, 1882), foroie foffile ©eroädjfe aug ber 3llbourg=

fette, gefammelt 'oon @. ^iet^e (Bibliotbeca botanica, §eft 6, 1887). g-ür

^ittel'g §anbbud; ber ^Paläontologie übernafim ©d). al§ 3'0^tfe|""9 ^er non

©d)imper fertiggeftellten ©porenpflanjen bie §erau§gabe ber ^^anerogamen,

wobei er in ben allgemeinen Erörterungen feine @teC[ungna()me bejüglid) ber

g-lorenumgrenjungen , anberen g'orfd)ern gegenüber genauer präcifirte. ©ine

feiner leisten Slrbeiten ift ba§ ßapitel über foffile $flangenrefte in bem üon

i^m herausgegebenen „^anbbuc^ ber 33otanif" (Sreroenbt'S (Sncpüopäbie ber

9taturn)iffcnid)aften IV, 1890).

Ütad)ruf oon 0. 2)rube in „53eridjte ber T)eutfd;en Sot. ©efettfdjaft IX,

1892. ®. (15) -(26). @. 2Bunfd}mann.
•SdjC^JClcr: @erf)arb ©d^., Dr. jur., Sürgermeifter oon DSnabrüd, ge«

boren am 22. ^u'i 1615 ju S^iienburg a. 2Befer al§ ©o^n beg 2)itE)mar Sd;.

unb ber ^JJcargaret^e geb. t). ^edtjaufen. ©tubirte in 3ftoftorf, bann auf ^ollän*

bifd;en Unioerfitäten (©roningen, g-ranefer, Seiben unb Utred;t), in ©nglanb

unb 'Jranfreidj (2t)on, ^arig, Orleans unb 2(ngerg), fd)Uei3li(^ feit 1642 roieber

in Sloftod, roo er im folgenben 3a()re in ben 9led)ten promooirte. 9^ad;bem

er fid) in Hamburg mit ^ilnna ©raoe, aug einem angefe^onen DSnabrücfer

<5Jefd)Ied)t, oerfieirat^et I)atte, überfiebelte er im ©ommer 1645 üon bort nad^

Dgnabrüd unb erroarb fid) (jier balb baö SScrtrauen ber S3ürgerfd)aft in foldjem

©rabe, ba^ er Sinfang 1647 gum 9lat{)gl)errn unb unmittelbar barauf jum
regierenben Sürgermeifter crn)äf)It rourbe. ^n bem fdjroeren Kampfe, ben bie

©tabt Dinabrüd bamalg n)ä()renb ber roeftfälifc^en J-rieben§oerl)anbiungen um
bie Se£)auptung unb Slnerfennung ber ^ergebrad^ten bürgerlidjen unb ©laubeng=

freif)eit ju fül)ren Ijatte, fiel ©d). al§ i()rem 33ertreter bie roid;tig[te 9totte 5U.

DinabrüdE mar in 3Jiünfter unter ben 3)iebiatftänben certreten; jur ©eite

ftanben ©d). anfangt ber 2. Sürgermeifter ©djarbemann unb ber öt)nbifug

©öger. ©efd)idt roufete ©d). ben ^eiftanb ber fd)roebifd)en Diplomaten unb

ber SSertreter oon iBraunfdjroeig=2üneburg gegen bie 2lnfprüd)e beg oon ^ranf=

reid) unb ben Äaiferlic^en unterftü^ten ^ifdpfg g-ranj 3öiU)eIm ing g-elb ju

füljren; er erreidjte benn aud; im 53iittfommer 1647, ba^ ©djroeben unb

Sraunfd)n)eig=2üntburg in bie ©d)Ieifung ber ^^eteröburg, ber »or ber ©tabt

brol)enb gelegenen bifdpflidjen Sitabelle, einmiHigten, betrieb in rafdjem @tfer

algbalb bie 9Jieberlegung ber ^^-efte unb ootlenbete fie im folgenben Qa()re.

3)en roeitgelienben 2Bünfd)en ber ©tabt, bie in ber §auptfad)e auf 9teidjg=

frei£)eit hinausliefen, mufete ©d). in flugem 9Jiaafe^alten mel)rfad; entgegen»

treten, um fo me^r, roeil bie ^JJtittel ber oerarmten ©tabt eine roirffamere

58ertretung if)rer ^ntereffen auf ber g-riebengüerfammlung nid;t sulief?en.

©d)liefelid] begnügte man fid) mit bem ©rreidjbaren: SBeftätigung ber bisljerigen

^rei^eiten uiib 2öiebert)erftetlung beg ©tanbeg non 1624. lieber bie enb»

gültige Kapitulation liatte an ©tette ©d;epeler'g, ber big 1656 Sürgermeifter

blieb, ber ftäbtifdje ©t)tibifug Srüning auf bem gjecutiongtage in ^Jiürnberg

weiter ju t)erl)anbe(n. 33ifd)of grang ffiill)elm ernannte ©d;. 1650 jum fürft=
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lid^en SanbratI). 1660 folgte bie Uebertragung ber 3öürbe eine§ faiferlid^en

^falj^grafen. Sei 2(ntrttt ber 9tegterung be^ 93ifd^cif^ @rn[t Sluguft I. t)on

58raunjdjn)eig=£üneburg tourbe <Bd). 1661 fürftlidjcr ^an^ki= unb ^egierungg»

xali). ^n biejer ßigenfd;aft naljm er, gur 3wfi^ißben^eit bes 2anbegl)errn, Stljeil

am 9teid)§lQge in Stegen^burg, an ben 3]er{)anblungen in Stabe unb ^Bremen

unb auf Ärei^tagen in ^öln unb 33ielefelb. 2)er Uebergang üon ber frü{)eren

«Selbftönbigfeit ber ©tabt jur Unterorbnung unter bie Sanbe§f)o^eit »olljog

fid) feit bem 2Biebereinguge be§ 33ifd;ofg, ßnbe 1650, immer rafd)er; <Bd)., ber

frühere isorfämpfer, l^at ben Söanbel nod^ gro^ent^eilg erlebt. ®r ftarb am
3ü. 2luguft 1674 gu Dsnabrücf. 3]on jefin ^inbern überlebten if)n neun.

Smd <Sö^ne feineg älteften ©o^ne§ ©erljorb v. ©d;.
,
§errn auf ^4]elpe unb

„S3rünning" (Ar. 33eefenbrüd), bienten aU Dfficiere im bänifdjen §eere. ©in

SBilb be§ tE)ätigen 9Jianne§ finbet fid^ in ber ©ommlung »on S3ilbniffen ber

griebenigefanbten §u SJcünfter unb Dsnabrücf, bie Stnfelm »an §uffe 1697 §u

SRotterbam (Pacificatores Orbis Christiani. 2. 2luggabe, unter anberem Stitel,

2lmfterbam 1717) ^erauggab. 9]!gl. $f)ilippi, 2)er äÖeftfälifc^e ^-riebe. ^Ttünfter

1898, ©. 190. ©in anbere§ 33ilb ift in ben „a)iittl)eilungen beg SSereinS für

®efd)id)te unb Sanbelfunbe von DSnabrücf XV (1890) rciebergegeben.

©d)epeler'§ Sebenglauf als 2(n!)ang ber Seidjenrebe ouf it)n , »om
©uperintenbenten Sof)§. @ber^. SJie^er, D^nabrüd, ©djroänber [1674]. —
ß. ©tüoe, Briefe bei Dinabrüder Sürgermeifteri @. ©(^epeler aui a)Jünfter

im ^aijxt 1647. (3}iitt^eil. bei S^ereini für ©efd;. u. Sanbeifunbe üon

Dinabrücf XV, 303 ff.)
— g-riberici=©tüoe, ©efdj. ber ©tabt Dinabrüd.

3. 3:i)eil (Dinabrüd 1826), ©. 244 ff.
— g. ©tüce, ©efc^. bei §od)ftiftl

Dinabrüd. 3. Xf)eil (^ena 1882), ©. 305 ff.
— Sobtmann, ©enealog.

StabeEen (^anbfd^rift im fönigl. ©taatöard^i» Dgnabrüd).

21. ©ggeri.
Bä]tppltt: Suife ©c§., ?Oiitbegrünberin ber i^inberberoa^ranftalten, rourbe

am 4. Dtooember 1763 in einem armfeligen 2)örfdjen bei unterelfäffifd^en

©teint!)ali, 33eIIefoffe, ali ^inb gang armer Sauerileute geboren, ©ort »er=

lebte fie il)re ^uö^i^^ o^ne irgenbroeld^e reelle 33ilbung §u empfangen. 2(ber

fd)önfte Seifpiele ebelfter ^erjenigüte fallen fd;on in il)re Äinb{)eit. ^n
i^rem 15. ^a^re fam fie oI§ älkgb in bai ^aui bei berühmten ^o^. ^^rbr.

Dberlin (f. 2(. 3). S. XXIV, 101, roo 2. ©d;. erwähnt ift), ecangelifd^en

^farreri aui ©trapurg, ber, feit 1766 ^sfarrer gu 3öalb(eri)bad; (Ban-de-

la-Eoche) im ©teint^Ie, öamali einer ber rcilbeften unb armfeligften ©egenben

bei SSogefengebieti , bereiti mitten im rüt)rigen 33etriebe feiner großartigen

pf)iIantl)ropifci^en Steigungen ftanb. SBä^renb Dberlin nun bie traurige

öfonomifd)e Sage ber ©teintF)al=S3en)o^ner burd^ üorbilblidje Pflege ber Sanb=

toirt^fdjaft unb ©infül^rung Don ^nbuftrie »erbefferte , ermarb er fid^ um bie

geiftige unb feelifdje 2ßot)lfaf)rt feiner ^Nfarrfinber unb ber Umgebung l^o^e

35erbienfte, t)ornef)mIid) burd; ^egrünbung ber fog. ^leinfinberfdjulen feit 1779.

Seiteten i^n babei aud) biefelben ^been rcie ben genialen ^ßitfl^noffen ^eftalojji,

ber 1775 feine 2(rmenfd;ule für Strmeleutfinber auf „9ieuf)of" gefdjaffen [)atte,

fo cerful^r bod) Dberlin bei ber Slnlage gang felbftänbig. Unb in biefem feinem

erfolggefrönten ^Balten unterftü^te i^n, gumal nad; bem allgufrül)en Xobe feiner

geifteioerroanbten ©attin (^an. 1783), bie fid^ an all biefen l)umanitären S3e=

ftrebungen roarm bet^eiligt ^atte, t)on 2lnfang an l)auptfäd)lid^ feine getreue

Wienerin Suife ©d;eppler. 2lli Dberlin ini ©teintlial überfiebelte , fanb er

in ben fünf S)örfern feiner ©emeinbe 80— 100 not^bebrängte unb arg l)erab=

gef'ommene Jyamilien »or, nad; einem 2Siertelja^rl)unbert roaren bie 3000 DJienfc^en

pefuniär unb moralifd^ ftarf gel)oben. Unter Suife ©djeppler'i t^ätigfter 33ei«
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l^ilfc oertoirflirfiten bie Dberliit'fd^en 3(nftalten, juerft ©tridffdjulen genannt,

ben ^Neftalo^ji'fd^en ®eban!en
,

ßlotl)= unb §iif§finberfd)ulen für bie atmen
Seute, bie roegen be§ ^^agelo^n^ ober wegen i^reö ?\ronbienfte§ ben 2:;ag über

i^re 2Bof)nungen nerfdilie^en muffen", unb „^inberf)äufer, barin arme Ü)iütler

i^re nod) nid)t fc^ulpflid)tigen ^inber bringen unb ben S^ag über ocrforgen

laffen tonnen", ju fd)affen, in originaler Söeife. Oberlin miet^ete auf eigene

Soften geräumige 3i*"nter unb ridjtete biefe bafür ein, ba^ ungenügenb über=

wachte ober fid) felbft überlaffene ^inber »om 3.—7.^a^r unter mütterlid;er 2(uf=

fid^t unb Slnleitung ben ^ag angenehm unb nü^lid) nerbradjten. SDa war eg

nun eben bie einfad) aufgewogene Suife ©d;., bie biefe fiodjfierjige ^^ee oöllig

in fict) aufnahm unb bie eigentlid;e 2)iutter biefer erften „salle H'asile" roarb.

9leben ben »ielen 5)tü^en be^ ^^farrer=§au§f)alt§ , roo eö oft genug 2(ugen=

blid^forgen, bie Dberlin'g roeitfinnige greigebigfeit neranla^t f)atte, §u befeitigen

galt, fanb fie nottauf 3eit, fid) tagtäglid) ber 2Bartung unb :öeaufftd)tigung

ber großen ^inberfd^ar foroie beren Söele^rung in ©itte, ©lauben, i)äu6hd)en

Slrbeiten gu raibmen. 2)ie älteften l^ielt fie §u ©triden, ©pinnen, Sid^en an,

um fie mit ben einfad;ften 9)iitteln gu felbftänbigem (^rroerb au^gurüften.

2Iu^erbem rourben ben ^inbern, nad^bem fie lange genug fid^ mit berartigen

^anbarbeiten — aud^ bie Knaben (alfo liegen ^ier auc^ Stnfänge be§ mobernen

§anbfertigfeit§unterrid[)tg) — befc^äftigt Ratten, Sanbfarten norgelegt, in§be=

fonbere foldje ber nät)eren Umgebung, aud^ llupferftid;e über biblifc^e ©efd)id^ten,

unb bie eigene für biefeg 2lmt §erangebilbeten 2luffef)erinnen gaben bie

nött)igen ©rflärungen. 9tunb I)unbert ^inber ^at fid; Suife ©d). regelmäßig in

folc^ beifpiellog ebler Eingabe angenommen. 33i^ an it)r (Snbe ^t fie

58 ^a()re lang in opferroittigfter Streue biefen ©ienft an ber ^ugenb ber

2(rmut^ uneigennü^igft beforgt, unb al§ i^r, nad^ ^eimifd)en (Sprüngen i^re^

p^i(ant^ropifd)en äöirfeng, 1829 ba^ ^arifer Institut de France auf (Suoier'ä

Slntrag ben 9Jc ontt)on'fd)en SCugenbpreiS oon 5000 grcS. oerlie^, biefe ©umme
ben fünf Dberlin'fd)en 2tnftalten ber Pfarre SBalberöbad^ jugeroanbt. Suife

©d). überlebte x\)xtn ^errn unb SJfeifter (auf i^ren 2Sunfd[) al§ „Suife ©d)eppler=

Dberlin") um 11 ^af)re unb leitete bie ^leinfinberfd)ulen, bie Oberlinftiftung

für bie 2luffel)erinnen, bie Dberlin'fc^e Sei^caffe fid;er roeiter. 74 ^a^re alt,

ftarb fie am 25. ^uli 1837, nac^bem fie, ^u^enben non Zöglingen unb (87!)

^^atlien ftet^ ein SRufter naturgemäßer Sebenöroeife bietenb, nur fünf SCage

franf geroefen, unb rourbe brei S^age barauf ju SBalber^badj begraben.

©ebü^rt aud; ba§ SLkrbienft ber attgemeinen ^Verbreitung unb fpftematifd^en

®urd)fül)rung ber ^inberbetua^ranftalten ben 58riten, befonber^ nadj beö

Schotten Stöbert Oroen (1800) ^JJ{etf)obe, fo ftel)t bod) Suife ©d)., bie ®eutfd)=

©Ifäfferin, al§ leibhaftige 33erförperung ber it'leinfinberfd)ule für bie vttmai)X=

lofte ober nernadjläffigte ^ugenb beiberlei ®efd^led[)t§ in beren Uranlage unb

glüdlid)en @inrid)tung ba. liefen Sledit^titel nerroeigern xi}X fogar oiele

Sßerfe, bie bie „©efd^idjte ber ^äbagogif" breit vortragen, j. 8. ^. ©d)mibt=

2ö. Sänge (3. 2tufl., 4 33b., ©. 154 f.) gelegentlid) ber Dberlin=i8eftrebungen.

(i^ fei brum anerfannt, baß ein attgemeinen 'Jiad)fd;lagen)erf, SRetierö 6ont)er=

fation^lejiton, s. v. ^leinfinberfd}ule unb Dberlin, i^r bie gejiemenbe Üifxz

ermeift.

58gl. FranQois de Neufchäteau, Eapport fait k la Societe royale

d'agriculture sur l'agriculture et la civilisation du Ban — de la Roche

(1818), foroie bie Sitteratur über % % Dberlin, befonberö beffen »ottftänbige

Sebenggefd)id)te, ©d)riften u. f. ro. oon Hilpert, ©töber, (beutfd) non)

SBurdliarbt (1843), ba§ franjöfifdie 5Bud) über i^n »on 33ernarb (1867),

ätUgem. beutfc^e S3iograp^ie. LIII. 48



754 ©d&epB-

®. ^. 0. ©rfjubert'g (11. Stufl. 1890) unb 33obemann'g 33tO!:\rap^ien be§=

jelben (3. 2lufl., 1879) unb S. ®pad), Le pasteur (1865). '®ie ©peciaU
fdjriften über iRinberbcn)Qf)raiiftaIten »on g-. DJtarbau (7. Stuft., ^art§ 1878),

bem ©tifter ber erften fran.^öfifdjen (1844), 2)iel"tcrroeg (5. 2tufl., 1852),

3. %. 9tarfe (8. Stufl., 1892), ^übener (1888) u. 2t. finb roeferttic^

t^eoretifd). ©in längerer 33erid)t über einen, Stnfang Januar 1904 in

einem firdjiidjen 'JrauenDercin jur g-örberung einer entfpred;enben ^nftitution

ge()altenen 5ßortrag beg ^sfarrerg Qjrnft 2i>ibmann ^u 2)arm[tabt, „Suije

©d)eppler unb bie iRteinfinber|d)u(e", ftet)t „'Ijärmftäbter Xägl. 2(njeiger"

9ir 10 ü. 13. Sa"v ©-2 — 9i. 3oepffel'g Oberlin = 2lrtifet 2t. 35. S.

XXIV, 99—102 bietet für bie Bd). nid)t§. — ®cr Dftbeutfd)e ^ünglingg«

bunb ,^u Berlin ^at 1897 in feine ©d)riftenferie „%üx ^efle unb 5"i^ßW"i>ß

ber inneren 5)^iffion" (barin ^. 13: 3. Dberlin non P. ^obt) aH $eft 8

eine fleine 5)ionograpl)ie (16 ©.) oon P. ^art 9JtüIIer = SBöIficfenborf

:

„2uife ©djeppler, eine 93cQgb beg ^errn" (2. 2tufl.), gur ^ropaganba unb
(Srbauurg aufgenommen; barin finb aufeer allertei begeidjnenben (^injet*

I)eiten met)rere Briefe u. ä. urfunbtidje ©tüde mitgett)eilt.

Subroig ffränfet.

@d)rtl|: ®eorg Bd)., bebeutenber ^s[)iloIoge, rourbe am 26. ©ecember

1852 ju ©djroeinfurt geboren, abfoloirte mit glän^^enbem ©rfolge bog bortige

©pmnafium, reo befonber§ ber al§ 2ef)rer unb ^t)ilofopt) gteic§ bebeuteube

el^rroürbige ^rofeffor 6arl 33aper ©inftu^ auf i()n gercann, unb ftubirte oon

1871— 1875 an ben Uninerfitäten Erlangen, ©trapurg unb 53?ünd;en claffifdje

^^ilologie. ^n ©trafeburg, roo er fid) eng an ©tubemunb anfd)to^, promoüirte

er 1875 mit ber ®iffertation „de soloecismo". 9?ad^ beftanbenem ©taat§»

cjamen roirfte ©d). nom §erbfte 1875 bi§ ©eptember 1876 al€ 2tffiftent am
©pmnafium ju 2tnebad), nom Dctober 1876 ah aU ©tubienlef)rer an ber

2ateinfd)ute (^rogt)mnafium) ju ©infel^bü^I im bairifdjen yitittelfranfen. ®er
fur^e 2tufent^alt in bem abgelegenen et)emaligen ^fieidjsftäbtc^en f ottte für ©d)ep^'

gefammte fpätere fd}riftftetterifd)e 2:^dtigteit infofern oon beftimmenbem @in=

fluffe werben, at€ er fid) balb mit glü^enbem ©ifer ber ©urd)forfd}ung ber

j^anbfd)riften ber fürfttid) Dettingen = 3Ba(Ierfteinifd)en ^ibliot^ef in bem
benadybarten 3)?ait)itigen roibmete unb fdjon ^ier ben ©d;riften be^ 33oet^iug

feine befonbere 2tufmertfamfeit guroanbte, beren fritifdje Set)anblung feine

norne(}mfte fpätere Sebeneaufgabe bilben follte. ^m g-rüt)iat)r 1880 folgte

feine i^erfe^ung an ba§ ©pmnafium §u SBürjburg. ©ort fanb er im Set)r=

berufe einen erljeblid) erroeiterten äßirfunggfreig , nor allem aber burd) bie

reidjen Sd)ä^e ber Unit)erfität§bibliotf)ef oielfeitige n)iffenfd)aftlic^e Jörberung.

3el)n arbeitööolle unb erfolgreidje ^a^re l)atten i^n in ber neuen ^eimat^
eingebürgert, aH er burd) bie (Ernennung jum ©gmnafialprofeffor im S. 1890
nad) ©peper »erfe^t raurbe. ^ier l)at er nod) fieben ^a^re mit raftlofem ©ifer

feinem Sel)rberufe unb feinen gelel)rten ©tubien gelebt. 2tm 4. ©eptember
1897 rourbe er non einem roo^l fd)on lange an feiner Sebenefraft jet)ren?en

2cber= unb jDarmleiben im beften 9Jianneöalter aug einem glücflic^cn Familien«

leben ba^ingerafft.

'3)ie erften (^rgebniffe feiner ^ai^inger §anbfd)riften=©tubien l^atte ©d^.

in einer lorgen 9*lei^e oon 2luffä^en unb Heineren 93iittl)eilungen jur ©cfd)id)te

ber neulateinifc^en ^id)tung, jur i^olfgfunbe, @elet)rten=, ^ir(|en= unb 6ultur=

gefcbidjte be§ ^(ittelalter§ in ben ^a^rgängen 1878—1880 be§ „2tn?ieiger§ für

^unbe ber beutfdjen 58orjeit" foroie in jroei 2)infel^bül)ler ©djulprogrammen auä

ben 3al)ren 1878— 79 niebcrgelegt; bie le^teren befd)äfiigten fic^ namentlid) mit

ben in ben §anbfd)riften ber Diai^inger Sibliottief entl)altenen ©djriften claffifdjer
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Slutoren (Sicero, ©attuft, ©eneca u. f. xo.) , ent()a(ten aber oucf; roert^ootle

Seiträge jur ©e^d)id)te ber fpätlateintfd;en Sitteratur unb be» i^umani^mu^.
©iner 9Jiail)inger ^anbfd;rift [inb aud^ l)aupt1äd)lid; bie 1881 aU äBür.^iburger

©pmnai'ialprogramm erfd)ienenen „.^Qnbfdjriftlid)en Stubien §u 33oett)iug de
consolatione philosophiae" geiüibmet, in ber Sd). bie 'i)tot£)roenbic^feit einer

neuen ©eftaltung beö 3:;eEte§ biefer Sd;rift über^eugenb barleoite unb lüidjtige

2luffd)Iü)fe über bie alten ©d)olien unb bie (Kommentatoren be§ 33oet[)iu»

bradjte. Xiie au^gej^eidjnete 2trbeit gab ber ^irdjenDäter=6ommi[fion ber 2Siener

2ltabemie 3]eranlaffung, od), mit ber 2(uggabe ber 5d)riften beg Soetf)tU'§ für

bag „Corpus" ber lateinifd)en Äirdjenüäter ju beauftragen, ^er ^Vorbereitung

biefer Sluögabe bienten Steifen nad) ^^arig unb 5Jiünd)en, bie 6d). in ben

^a^ren 1884 unb 1885 jum ©tubium ber bortigen ipanbfd)riften unternahm,
^ei ber gerabe^u ungeheueren ^Jienge ber Soetl)iu§ = ^anbfd)riften überzeugte

fic^ Sd). allerbingg balb , bu^ bie .Oerau^gabe ber fämtlid;en ©cöriften be§

33oet()iu^ feine 5lraft überftcige, unb in roeifer ®elb|tbefd)ränfung Ijatte er

fdjliefelid) nur nod) bie §erauggabe ber Consolatio, ber Opuscula sacra unb
ber auf '^>orp()9riug unb Slriftoteleg fid) besie£)enben Kommentare beg 58oetf)iu#

geplant, of)ne ba^ il)m freiließ bie ^^ottenbung biefer Stu^gabe com ©d^icffale

gegönnt roorben roäre. — Sine n)ertt)üoIIe g-eftgabe ,^u i£)rem SOOjäljrigen

^ubelfefte brad^te ©d). ber SBürjburger Unioerfität bar mit ber 2(u§gabe ber

tton i[)m in einer 9Jtünd)ener J5anbfd)rift aufgefunbenen „Colloquia magistri

Petri Poponis de scholis Herbipolensibus" (©ürjburg 1882), einer roid)tigen

Duette gur 3>orgefd)id)te ber frän{ifd)en |)od)fd)ule; eine mit einem aufeerorbent»

lid) roert^üotten Kommentare oerfe^cne 2luggabe ber ®ebid)te jene^ bi^l)er

unbefannt gebliebenen Söüri^burger Jpumaniften liefj <Bd). fpäter folgen (2trd)iö

beS Inftor. ^i>er. f. Unterfranten, 1884, ©. 277 ff.). Wit ^-euereifer £)atte

fid) tod). ingmifdjen auf bie 2)urd)forfd)ung ber ^anbfi^riften ber Söürgburger

Uniüerfitöt^bibliot^ef geroorfon. ^-ür bie 3Biener 5^ird)enüäter= ßommiffton
fteffte er 1884 ein 3Ser§eid)ni^ ber SBür^burger patriftifdjen §anbfd)riften

jufammen; 1886 arbeitete er für ben oon ber ^ibliottjefoerroaltung Dor=

bereiteten ^anbfc^riften=^atalog bie fämmtlid;en ^^ergament^anbfd^riften burc^;

1887 folgte feine (Sd)rift über „®ie älteften Goangelien^anbfd^riften ber ^Bürj«

burger UniDerfitätsbibliotl)et" , bie n)id)tige§ ^})iaterial für ioie J^enntnif? ber

ölteften Iateinifd)en 33ibelüberfe^ungen beibrachte. 3Son feinen roeiteren ^ßer«

öffentlid;ungen au§ ber SBür.^burger 3*!it ermähnen mir nur nod^ bie 2(u§gabe

be^ oon Sd). in einer 'lÖcai^inger ^anbfdjrift gofunbenen .5ß^^^"9ßbid)t^

^amerer'^ über ben Sd)malfalbifd;en 5lrieg ("DteueS 31rd)io f. @äd)f. ®efd)id)te,

S3b. V, 1884, ©. 239 ff.) unb be^ „Dialogus super auctores sive Didascolon"

be§ ^onrab »on §irfd)au (2Bürj^b. ^Nroar. 1889). SDen glänjenbften ^^riump^

feierte Sd^epfe' fc^aiffinnige ^anbfdjriftcn^jorjdjung mit ber äßieberentbecfung

ber litterarifd)en ^interlaffenfdjaft be^ fpanifd)en Sifdjof^ ^ri^ciÜianu'S, ber

385 in ^rier all ^aupt einer fe^erifdien ©ecte ()ingerid)tet rourbe (,/^^ri'9cittian^

ein neu aufgefunbener latetnifd^er Sd)viftftetter bei 4. ^a^rhunbertl", 2Bürj»

bürg 1886). SDie im ^. 1889 im 18. Sanbe bes 2öiener „Corpus" erfdjienene

2(ulgabe bei ^^srilcittian ift t)on ber ^ritif einftimmig ale ein lUiufter pl)ilo»

logifc^er 2lfribie bejeidjnet roorben, ^ie Kinmenbungen, bie 5Jiid)ael unb ©ittl

gegen bie Kd)tl)eit ber ^^>rilcittianifd)en (Sd)riften erl)oben [)atten, roiel ©d). in

einem 2(uffa^e „Pro Priscilliano" (Siener Stubien, S^. XV, 1893) über«

geugenb jurücf. Seit ber Ueberfiebelung nad) ©pcper ^at fid) <Bd). ^aupt=

|äd)lid) ber ^Vorbereitung feiner 33oetl)iu6ausgabe gemibmet, roenn er aud^

immer nod) 3eit für eine 9teif}e oon fleineren '^eröffentlid)ungen, oorroiegenb

jur lateinifd)en Sejifograpt)ie uub jur ®efct)id)te ber fpätlateinifd;en unb
48*
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potriftifd^en Sitteratur, i^efunben ^at unb fid^ baneben oud^ eifrig aU 5Recenfent

bettjätigte. 21I§ feine ©efunbf)eit ing SBanfen gefomtnen roar, ^at er mit

^eroifd)er Raffung feine le^te Äraft an bie ^örberung feiner 2tu€gabe von
33oett)iuö' Kommentar §u ^orp^t)riu§' ^fagoge geroanbt; ©amuel Sranbt, mit

©rf). eng befreunbet, i)at, an ©d^ep^' Slrbeit anfnüpfenb, ben fritifc^en 2lpparat

ergängt unb bie 2lu^gabe im jüngft erfdjienenen 48. S3anbe beg 2Biener

„Corpus" fertig gefteHt (Boethii in isagogen Porphyrii commenta, 1906).

©ine SSerrcertl^ung be§ oon ©d;. für Soet{)iu§' „Consolatio" gufammen=
gcbradjten au|erorbentlid^ reidj^altigen fritifd;en 2lpparate§ unb feiner fonftigen

auf jene ©d^rift bejüglidjen roertliöoffen Sammlungen unb ^Vorarbeiten ift oon

2lug. @ngelbred;t gu erroarten (ogl. 21. öngelbred)t, ®ie Consolatio philo-

sophiae beö Soetl^iu^, in ben ©i^ung§berirf)ten ber ^Biener 2lfabemie, ^t)iIof.a

tjift. eiaffe, 33b. 144, 1902).

^n feinem ©c^ulamte beroäl^rte fid^ ©d;. aU pflid^ttreuer unb l^öd^ft

anregenber Se^rer. 3Son lebhaftem ©emeinfinne unb äiaterlanbögefüfile, »on

lauterftem (Sf)arafter unb roarmer, tiefer (Smpfinbung, ^at er bei aßen Erfolgen

fid) eine feltene Slnfprudjölofigfeit beroaljrt. ^i^wal für bie äßiffenfd^aft aber

bebeutete ber »orgeitige Eingang beg mit einem fo ungen)öJ)nIid^en 'iötaa^e von

©ele^rfamfeit unb ßombinationggabe au^geftatteten unermüblid^en ^yorfdierS

einen fdjroeren 3SerIuft.

Dcefrolog im Slrdjiu f. lateinifd^e Sejifograp^ie u. ©rammatif, 33b. X
(1897/98), ©. 570. — 9?efrolog von ^. ^aupt im 33iograp^ifd)en ^af)r=

bud), 33b. II, ©. 37—39, oon ©. ^ranbt im 33iograp£)ifd)en ^a^rbud^ für

Slltert^umgfunbe 1878, ©. 123—140 (roo aud; ein ä5ergeid)ni^ ber roiffen*

fd}aftlid)en Strbeiten t)on ©d^.) unb »on '^firfd^ in ben blättern f. b.

©iimnafialfd^ulroefen {)g. v. bairifd;en ©pmnafiallel^rerüerein, 33b. 34 (1898).

^erman ^aupt.
©^trbring: Äarl ©d^., Sanbfdjaftemoler, geboren am 7. Dctober 1859

in 9}temel, ©ol)n eineg bei)äbigen ©c^iffrljeber^, f am 18. 2)ecember 1899 ju

3Ründ()en; betrieb juerft an ber Unioerfität Königsberg baö ©tubium ber

^l^ilologie unb Sdtert^umSfunbe, bet^ätigte fid) a(§ 9Jiitglieb beS ard)äoIogifd;en

3Serein§ „^ruffia" bei ben Stuggrabungen t)on Hünengräbern auf ben ©ütern
be§ ©rafen Xrenf. 2)ie Sefanntjc^aft mit bem KönigSberger 2lfabemie»

S!)irector Karl Subroig S^tofenfelber unb bem 5)ialer §eiber förberte feine

Steigung jur Kunft, meldjer er fic^, nad) Stbleiflung feiner militärifd)en ©ienft»

pflid)t aU ©injä^rig^g-reiroilliger in SJiünc^en, unter Seitung oon ^eing §eim
1883—1886 guroenbete. 3)iit feiner jungen grau Stonp ©eibemann über*

fiebelte ©c^. nad^ Karlsruhe ju ©uflao ©d)önleber, fef)rte aber fd^on 1890
nac^ 3Jtünd^en jurüd, wo er, nad()bem fein t)äterlid;eg @rbe in biefer ©tubien*

jeit grö^tent^eilS aufgebrandet mar, tro| feineS ^'''eifee^ ^"^ unoerfennbaren

Talents mit fd)raeren ©orgen fämpfte, bis ber funftliebenbe granffurter Kauf=
mann (Srnft ©d)arf mit ©djerbring'g ©d)öpfungen betannt rourbc unb beffen

©d)affen rerftänbni^innige greunbe jufü^rte. S)ie 'Diotioe gu feinen 33ilbern

\\xö)U er mit 33orliebe im 2)ad[)auer=3)coog, aud; gog er mit Karl Siaupp nad^

ben fonnigen ©elönben be§ (S()iemfee. ^n freubiger ©timmung l^ielt er an

feinen 3Vorfrü^Iingg»2anbfdjaften feft, womit ©d). enblid; fein jufagenbeö

9lepertoire fanb unb feinen bi§f)erigen föntraidflungSgang abgefdjioffen mahnte.
®aju gehören ein „grüi)Iing im 2)ad)auer = 3)(00g" unb „^äufer an einem

2Baffer" mit fdjroimmenben dnten (1894); aud) ein üon 33äumen eingefaßter

mit einer 33rüde überfpannter glufe unb gleitenben ©djroänen. Dber dn
„grü^Iing an ber 2i>ürm", eine „9Jlooll^ütte bei ©d)Iei§^eim" (1896), aud^

ein „Dtoüember an ber ©aale" bei Azalie, roieber ein „SD^ooSbad^ mit Sirfen"
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in 5Kär§[tintmung, ober „2lu§ ben ^farauen" bei 9)Mnci^en. 35er toa^re 5|3oet

6raud)t nic^t immer roeiter ju fd^raeifen, weil fein 2luge überall bie (Sd)ön^eit

ber yiatuv entbedt. ©0 bot i^m aud) bie fd)ltd;te „^(ofterroiefe" auf ber

groueninfel im ß^iemfee unb biefe^ ftitte ©ilanb »on ber Oftfeite (1897)
errcünfc^ten ©toff. '^od) einmal fam ber unfdjeinbare unb boc^ fo fonnig
oerflärte „Sürmfanal bei 9)tünd;en" (SSgl. „3>om ^-eU gum ^Dceer", ^uli

1898) unb ein „33orfrüf)ling am 5Baci^" (1898). ®ann enbete ein fd^roereg

^crjleiben, roelc^e^ ber fonft fo fräftige '^Olann mdjt me^r »erminben fonnte,

biefe einfad;en ^^^en. ©eine gefunbe 9^aturauffaffung, bie lebenbige %ath^
unb fünftlerifd;e SBal)! beffen, roaö aU malbar fid; in ben ^infel bröngte,

bie freubig empfunbene 2ßiebergabe ber unfd;einbarften 3D^otioe mürben ii)m

einen l^eroorragenben ^latj unter ben 2)iünd;ener Sanbfdjaftern gefid^ert ^aben.

®er au§ jroei^unbert 9?ummern befte^enbe 9?ad;Ia| oon ©emälben, ©tubien
unb ©figjen au§ ber Umgebung DJiünd^eng, oorgug^roeife aber ben an
malerifdjen S^teigen fo reid)en Ufern ber oberbaierifd^en ©een entnommen,
famen im 9[Rär§ 1900 in ben ^unftoerein unb mürben rafdj nerfauft. ©c^abe,

ba^ biefe ©ammlung, raeldje ba€ ed;te 2lbbilb eineö magren Ä'ünft(erleben§

cor 3tugen führte, auieinanbergeriffen mürbe. 2)iefe 33äd)e unb SBiefen, S3erg=

^änge unb Söalbge^ege, 33ud)ten unb Iaufd;igen 2Biefen, meldte ber TlaUv
einfad^ unb getreu, o^ne §afd)en nad; ©ffect, o^ne S^teclame unb 'Jarben=

fünftelei roiebergab, mutfieten ben 33efd;auer an roie bie fd)lid^ten (Sr§ä{)Iungen

2lbalbert ©tifttr'g.

3Sgr. 2Ibenbblatt 61 b. Stttgem. 3tg. 0. 3. ^ärg 1900. — ^x. 67
b. 93aier. Kurier 0. 10. DJiärj 1899. — ^unftoerein^beric^t f. 1899,

©. 80. — %x. 0. Söttic^er 1901, II, 541. — SBettel^eim, ^a^rbuc^ IV, 171.

§pac. §oHanb.
BifCXtt: ^einric^ ©d^., ©eograpf) unb S^artenjeid^ner, ift am 24. Slpril

1628 5u ©ittingen im el)emaligen 33i§t{)um 2lug€burg geboren, (är empfing

eine gelehrte 33ilbung unb trat roä^renb feiner ©tubienjeit in ben ^efuiten=

orben ein, beffen 5Ritglieber bamaU bie fleine Unioerfität feiner 3Saterftabt

au§fd)liefelid^ leiteten, '^laä) SSoIIenbung be§ ©tubiengangeg rourbe er oon

feinen Oberen mit ber 2lb()altung oon SSortefungen beauftragt. 3unäd^ft unter=

rid;tete er in ber lateinifdjen ©rammatif, bann in ^{)i[ofop{)ie, Sfi^etorif

unb ßt^if, barauf 9 ^afire in 9Jiatf)ematif unb in ben 5tebenfäd()ern Slrtt^metif,

©eometrie, 2l[tronomie unb ©eograp^ie, enblidf) 4 ^afire in ber ^ebräifc^en

©prad()e. @in |)eft mit Diieberfdjriften über feine geograpI)ifd^en S^orträge

au§ bem ^a^re 1663 l)at fid; in ber 9Jiünd^ener UniDerfitätgbibliot(}ef erhalten

(Cod. Ms. 370, 4^). @g geigt, ba^ er fic^ burd)au§ auf ber bamaligen §ö^e

ber 2öiffenfd)aft befanb, benn er fennt unb benu^t bie grunblegenben SBerfe

feiner 3eit, bie Geographia generalis be§ SSareniul, bie Introductio in

universam geographiam beö 6lut)eriu§ unb ben Cursus mathematicus feinet

Orbenggenoffen ©d^ott. Um 1670 folgte er einem 9lufe an ben §of nadj

5Dlantua, roo er brei ^aljre ^inburd) aH ^ringenergie^er roirfte. 2)ann fe^rte

er nad) 33aiern gurüdE unb lie^ fid) in 9Jtün(|en nieber. §ier unterrid()tete

er gunäd}ft ben jungen ^ergog 2)cajimilian ^^ilipp in ber Architectura

militaris, fpäter beffen ^Reffen, ben |)ergog ^ofep^ SIemenl, ben nadjmaligen

^urfürften »on ^öln, in ber ®eograp()ie. 2i)iefer (entere ©d;üler ermä()(te

i^n aud) gu feinem 33eid)tDater unb ^ie(t i^n geitleben« in ^o^en @()ren,

©df)., beffen fernereg Seben o^ne bemerfenSroert^e äußere ©reigniffe nerflo^,

ftarb am 21. 3fiooember 1704 gu g)iünc^en. ^urg oor feinem Xobe fd^Io^ er

nod) fein Sebengroerf, ben Atlas novus, ah, ber feinen 9?amen auf bie 'Rad)'

roelt gebradjt unb if)m einen e()renootlen ^(a^ in ber ©efd)id[)te ber (Jrbfunbe
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gefid^ert ^at. @r umfafjt 7 ftarfe Duortbänbe, oon benen bie 6 cr[ten in ben

SQ(}ren 1702 unb 1703 in 5i)(iinc]^en erfd)iencn. ©ine ©efammtougflabc, ble

aud) ben bi§ bafjin unc^ebrucften 7. Sl^eil entf)ält, rourbe 1710 in Sluggburg,
Spillingen unb ^sranffurt unter bem 3:itel „Atlas novas exhibens orbem
terrarum per naturae opera, historiae novae ac veteris monumenta,
artisque geographicae leges et praeccpta. Hoc est: Geographia universa
in Septem partes contracta, et instructa ducentis fere chartis geographici»

ac figuris" »eröffentlidjt. ©ine Dieuauflage ber beiben erften Sänbe erfaßten

1730, eine te^te ©efamnttauignbe 1737. S)ie beigegebenen Sanbfatten, beren

(Sted)er fic^ nirgenbS nennt, fd^einen gum %i)tii Slrbeiten be§ berühmten
^fürnberger 93ieitter§ ^of)ann S3aptift ^omann gu fein. S)ie übrigen Xa^dn
finb meift üon ^o^ann Regler gegeidjnet unb »on 2eonf)arb ^edenauer, ^ofep^
öon 5)iontaIegre ober 2lnbreo§ 5)(att^äu§ SBolffgang in Tupfer geftodjen. 2)a§

SSert ift nidjt ein 2ttla^ im ntobernen Sinne, fonbern ein geograpfjifd^e^

|)Qnbbud), bem gur Erläuterung be§ Sterte» Harten unb Ibbilbungen beige=

fügt finb. ®§ entl)ä(t ba§ gefammte bamalige äöiffen non ber @rbe in flarer

unb überfic^tlidjer ©arftellung. ®er ^n(}alt ber ein^^elnen ^änbe ift folgenbert

1. Geographia naturalis, ein Stbrife ber p[}t)fifalifd^en ©eograpf)ie, ber üon
ber Seltfdjöpfung unb i^rem ^med, oon ber centralen ©tellung ber Erbe,

i^rer ©eftalt unb ,3itfammenfe^ung, non bem ©rbinnern unb ber ßrboberflädie,

non ber £uft= unb 21>affer^üile unfer€ ^slaneten, fomie non ben 9[Renfdjen unb
ben Ergeugniffen ber brei 9taturreid}e t)anbelt. ^Der S^erfoffer geigt fid; überall

al§ Hinb feiner ^eit unb aU gläubiger 2(n[)änger feiner tird^e. dx ^ält

beg^alb an einer ftreng t()eologifd)en SBetradjtung be§ 9i>eltgebäubeg aU eine§

@rjief)ung§^aufe§ ber 93tenfdjf)eit feft. 5Da§ 6opernicanifd)e Söeltfgftem unb
bie Äeplerfd;en ©efe^e roagt er nid)t anguerfennen, ba fie ber ^ibel unb ben

Äird)enüätern roiberfpredien. 5Den feuerflüffigen (?rbfern benft er fid) aU bie

§ölle unb bie S?ulfane aU beren ©d}Iote. ^n nielen g-ragen, bie ba§ ©ebiet

be§ @Iauben§ berühren, trägt er bie nerfdjiebenen SJteinungen ber ®ele{)rten

nor, enthält fid) aber eine§ eigenen Urtf)eil#, fofern eg »on ber Sl'ird}enle()re

obroeidien tonnte. S)ie biefem 33anbe beigegebenen Harten finb aU frü()e

SSerfudje einer oro^pbrograpfjifdjen 2)arftettung ber (Srbt^eile non i)oi}^m

^ntereffe. — 2. Geographia hierarchica, ein Ueberblid über Drganifation
unb 2lu§breitung ber fat{)oIifdjen Hirdje. ©d}. fd)ilrert bie geiftlidje unb
roeltlid^e Wiadjt be§ ^apftt^um«, gäljlt bie ©rgbi^t^ümer unb 93igt[)ümer in

allen SÖeltt^eilen auf, beridjtet furj bie Sefe^rung§= unb Hirdjengefd)id}te

jebeg Sanbe§, erraä^nt bie oufeertjalb ber Hirdje fte^enben He^er, ©ecten unb
Ungläubigen nebft i^ren roidjtigften Unterfd}eibung5lef)ren, ftettt eine 50{enge

üon Oiad)rid)ten über bie SJtiffiongorben unb it)re (Erfolge, namentlich über

bie ©efettfdjaft ^efu jufammen uub ermähnt aud^ gebü()renb bie fat()olifd)en

Uninerfitäten, Kollegien, ^^riefterfeminare unb fonftigen 93ilbungganftalten. 3)ic

beigefügten Harten bilben einen fe()r bemerfenSroertfjen 5Ri|fion#atla§, ber atte

S8ifdjofe.fit)e unb 9)iiffiongftationen cergeidjnet. 2)te nid)ttat()olifd)en Sänber
finb mit bunflen ©djattcnftrid^en überjo'gen, um angubeutcn, ba^ i^nen bog
Sidjt bog roafiren ©lauben^ nidjt Ieud)tet. — 3. AtJas Marianus, ein 33er»

jeidjni^ ber rounbertljätigen ober burd; Sllter unb Hunfttnert^ berüljmten

9)(orienbiIber in allen Sänbern ber Erbe in geograp^ifdjer Stnorbnung, gum
Stl^eil mit 2lnfül)rung einzelner Segenben unb 2l^unbetberid)te, bearbeitet nad^

bem in nielen 2luegaben nerbreiteten gleidinamigen SSerte be§ ^efuiten 3BiIl^elm

©umppenberg, bag guerft 1657 in ^ngolftabt erfdjien. 2tuf ben gugel)örigen

Sanbfarten finb bie eingelnen ©nabenorte je nad) iEirer ^ebeutung burd) Sterne
ober Stra^Ienfränge begeidjnet. — 4. Geographia politica, ber umfangreid)fte
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2;i)ei( be§ 2öerte§, gegen 900 Seiten mit 60 harten unb STofeln umfaffenb.
2)er 3Serfaffer be^anbelt barin bie politifd)e ©lieberung, bie ®e^d)id)te unb
Siegierungsform ber einzelnen ©taaten, bie ^errfd^erfamilien unb bie toidjtigften

SlbeUSgefdjIedjter, bie nQmf)afteften ©ele^rten unb S^ünftler, bie f(imati|d)en,

pl)9fitQlifd;en, meteoroIogifd)en unb n)irtl)fd)aftlid)en 5ßer^ältniffe, ^erfunft unb
Sitten ber ^en)of)ner, enblid) bie bebeutenbften ©täbte, g-eftungen, §äfen,
S3auit)erfe unb SSerfeljr^roege ju SBaffer unb ju Sanbe. @in au§füf)rlic^e3

^eifonen= unb Sad)regifter trägt etljcblid) jur rafd)en Orientirung bei. —
5. Geographia artificialis, ein Seitfaben ber mat()ematifd)en ©eograp^ie nebft

ber ^artenentraurfeleljre. S.^on bejonberem ^ntereffe finb bie Darlegungen
über bie (Sonftruction non ©loben unb 2lrmittarfpf)ären, ^artenprojectionen,

bie oerfdjiebenen 2lnfangsnieribiane, Särgen* unb $8reitenbe[timmungen,

geobätifdje ^nftrumente, 33orau§bered)nung be§ ^clenber^ unb bie roid}tigften

Probleme ber 9tautif. — 6. Tabellae geographicae , ein 33er§eid)ni^ non

gegen 5400 Orten, $5nfeln unb SSorgebirgen , nad) Säubern georbnet, mit

SKngabe ber geograpfjifdjen ^Nofitionen, bie aUerbingg meift non harten ah=^

gelefen ober au€ ben älteren Katalogen non 3lpian unb 9ticcioli entnommen [inb

unb nur jum fleinften 3:l)eil auf neueren juüerläjfigen Seobad)tungen berufen.

2(ud) l)ier erleichtert ein alpl)abetifd)e^ 9tegi[ter roefentltd) bie 33enu^ung. —
7. Critica quadripartita, entljoltenb 3ufä|e unb ^iierbefjerungen ^u ben erften

6 33änben auö ©d)erer'l Diad)laf5, roeld)e bie ©rgebniffe geograp^ifdjer

g-orfdjungen unb ©ntberfungcn nerroertl^en, bie il)m frül)er unbefannt geblieben

roaren. SemerfenSmert^ ij't namentlid; ein ©jcurg a[trologifd)en ^nf)alt§, in

bem ber ßinflu^ ber ©eftirne auf 3iaturereigniffe unb 'i)Jienfd)enfd)idfale unter»

fudjt wirb. — 2luBer biefem geograp^ifdjen ^^auptroerfe, bem ©d). 40 ^al)re

feinet £eben§ roibmete, l)at er nod) einige bramatifd;e 3)id)tungen oerfa^t, bie

ijier unb ba in ben Sd)ulanftalten feine§ Drbeng aufgefül)rt mürben. 3n)ei

banon l)aben fid) l)anbfdjriftlid) in ber 3)iündjener ^of= unb Staat6bibliotf)ef

erhalten: „Considerationes de morte" , ein allegorifdjeg ©d)aufpiel au§ bem
^a^re 1672, unb „Austria armata", eine ^omöbie in beutfdjen Sfieimen jur

§eier ber ßrrettung SBiens non ben 3:^ürfen 1683.

6. Sommercogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus VII (1896),

<B. 765— 767. — 6. Sanbler, ©in baierifd^er ^efuitengeograpl): 9Jiit=

tl)eilungen ber ©eogr. ©efellfd;aft in 3)aindjen 1906, Sb. II, |)eft 1.

3Sif tor § an^f d).

©dicrjcr: Otto Sd;., 3Jtufifer, 1821—1886. — ©rbmann Otto ©c^.

rourbe in Stnebad} am 24. 3)(ärg 1821 aU ©ol)n be§ ©tabtcantor§ geboren,

au^ einer g-amilie, bie ber ©tabt niele ©enerationen lang it)re ©tabtmufifer

geliefert l)at. @r nerlor feinen 5ßater fd)on mit fedjö l^^afiren unb burd)lief,

gum ©tubium ber proteftantifdjen 2^^eologie beftimmt, ba§ ©pmnafium feiner

SSaterftobt bi§ jum ällter non fünfjelin ^a^ren. 5Da§ 3(uftreten be^ ©tutt»

garter SBioliniften 5Jcoltque madite auf ben Knaben ^oldjen ©inbrud, bafe er

fid) für bie mufifalifd;e Saufbalin entfd)lof5 unb mit 9)iolique nad) ©tuttgart

ging. @r mar bort IV2 Sal)re fein ©d)üler unb mürbe bann im Dctober

1838 als isiolinift 5)iitglieb ber ^ofcapelle, bie unter Sinbpaintner'g ^od;=

gefdjä^ter Direction ftanb. 2)ort tnüpfte er freunbfdjaftlidje ^egiel)ungen gu

3)iufifern (befonber§ ^ugo ©djunfe) unb anbern S^ünftlern unb ©djnftfteUeru

ber bamalg litterarifd) bebeutfamen fdjmäbifdjen ^auptfiabt an. 1843 be»

grünbete er mit ©buarb Heller jufammen bie öffentlid)en Duartettfoireen, in

benen er bie jmeite ©eige fpielte. 2l?id)tig rourbe 1847 feine SBefanntfdjaft

mit Immanuel %a\^t , von bem er Unterridjt in ber 9Jtufiftl)eorie unb im

Drgelfpiel erljielt, in bem er fid; balb roürbig neben ben ^Jieifter ftetten fonntc.
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2)offe(be ^a^v bradjte ii}m, tuxä) eine Steife naä) ^eilbronn, bie S3efanntfd^aft

tnit feiner fpäteren grau Suife, ber (Sd^roefter ©uftao ©d)moIIer'g, unb mit

griebrid^ Äauffmann, mit bem er fpäter aU Siebercomponift me^rfad^ in

Sßettftreit getreten ift.

1854 befam er einen 9luf al§ Drganift unb ßl^orbirector an bie pro=

teftantifc^e Äird)e in 3)tünd^en, baneben aU ^rofeffor be^ DrgelfpieU an^

ßonferoatorium. ©r trat biefe ©teilen im SDecember an unb grünbete im
Dctober 1855 feinen ^augftanb. ^n 9J(ünd)en ^at ©d). eine auggebe^nte

^t)ätigfeit alg £ef)rer, Äünftler unb ^unftfreunb entfalten fönnen. (är pflegte

ein ^auöquartett, bem Sauterbad^ big ju feinem SIbgange nad} ®re§ben aU
erfter ©eiger angehörte. Mit '^xan^ ^aufer, bem J8orftanbe beg ßonferoa»

toriumö, ftanb er in na^er greunbfd;aft; ebenfo mit ^uliug 9Jiaier, bem
j^erauggeber ber alten SSolfglieber unb SRabrigale, ber il)n nod; fpäter mit

alter Äird}en= unb ^rofanmufif »erforgt ^at; granj 2ad;ner \)at grofee ®tüde

auf i^n gel)alten, unb ©d). ^at felbft befannt, oon i^m, neben Sinbpaintner,

am meiften bie ^unft beg ©irigireng gelernt gu l^aben. S!)aju fam ber in

ber 33on!raft ber 2;i)ätigfeit fte^enbe 2ß. ^. Stiehl, beffen ?^rau alg ©tutt=

garterin eine alte Sefannte oon ©d). roar. 9iid^t minber pflegte ©d;. 33e=

giel)ungen ju ben bilbenben Äünftlern, gu 9)iorig v. ©d;n)inb ingbefonbere

unb gu ben fd;n)äbifd)en SOcalern ©bort, ©d^ü|, ©rünenroalb unb ^ol)ann

Sliali, bei bem aud^ ©c^erger'S ?yrau fid^ in ber ^unft ber Sanbfd;aftgmaterei

üeroolllommnete.

®ie ?Dtünd)ner ©tellung rourbe unfid^er, aU ©treitigfeiten groifdjen bem
Äünftler unb bem proteftantifc^en ^ird^enregiment im 2Binter 1857/58 gur

Sfiieberlegung beä Drganiftenamtg führten. 3war rourbe ©d;. bal 3"*
trouengootum gu %f)tH , ba^ er im ^uni 1859 bie S)irection beg großen

^nftrumental = ©nfembleg am ßonferoatorium erl^ielt. 2lber bie ©jiftenj

biefeg 3"f*it"t^^ \tlh\t fd)ien, jumal in jenem ^rieggja^r , nid^t gefid)ert

genug. 3)a rourbe im Januar 1860 burd; g-riebrid; ©ild^er'g ^enfio=

nirung bie ©teile beg afabemifd^en 9Jlufi!birectorg in 2;übingen etlebigt.

gaip, auf ben bie 33lide junäd^ft gerid)tet roaren, rootite nicl;t oon ©tutt=

gart weggeben unb roieg auf feinen alten ©djüler unb ?^reunb l^in, ber

t)on Sadjner unb ^aufer nid^t minber roarm empfohlen würbe, ©o erhielt

©d^. biefe ©tellung, bie er am 1. 3)iai 1860 antrat unb 17 Qa^re lang inne

l^atte. ^ugleid^ l^atte er ben Dratorienoerein
,

jeitroeilig aud; bie afabemifd^e

Siebertafel ju birigiren unb bie Seitung ber mufifalifd^en Uebungen an ben

beiben tl)eologifd)en ©eminarien ju übernehmen, foroie jä^rlid; lizn 3)^ufi!=

unterridE)t an ben oier nieberen et)angelifd)=t^eoIogifd)en ©eminarien SBürttem*

bergg ju recibiren. ©in üollgerüttelteg Wa^ aufreibenber Xljätigfeit, bei ber

eg auc| ol^ne kämpfe nid)t abging, ©eine frü^ fc^on gefc^n)äd;te ©efunb^eit

forberte enblid; ben S^tüdtritt »om Slmte, ber (5nbe ^uli 1877 erfolgte. Bd).

rourbe nicf)t nur burd^ ^ßid^en ber 2lnl^änglid;feit üieler alter unb neuer

©d)üler unb ©d^ülerinnen geel)rt, fonbern aud; bie p^ilofop^ifd)C 5'ocultät er»

nennte i^n, virum profundo veri pulcrique sensu ac subtilitate judicii insig-

nem, monumentorum artis musicae omnium aetatum peritissimum, classicae

quam vocant musicae propagatorem iudefessum , cantilenarum vocibus

humanis recitandarum artificiosum inventorem, excercitationum musicarum
moderatorem intellegentissimum ac streuuissimum, am 26. ^uni jum (5l^ren=

boctor. ©einen 9lu^eftanb brad)te ©d^. junädift in ©tuttgart ju, 1878 big 1880
in ßannftatt, bann roieber in ©tuttgart big gu feinem Üobe, ber nid)t o^ne

üorauggegangeneg träufeln, aber bod) unerroartet am 23. gebruar 1886 in=

folge einer Sarotigruptur eintrat. 2luf bem fd;ön gelegenen 5)}ragfrieb^of
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erinnert feit bent ^uni 1887 ein ©rabrelief t)on ^arl 5Donnborf (sen.)

an i^n.

2llg am 10. Mai 1886 einige 93ere^rer ©d^erjer'ö in ©tuttgart ein

(Soncert mit ßompofitionen be§ dahingegangenen oeranftalteten, mar ber ©aal
faft gebrängt oott, aber wenig ober gar nid)t »on 3)iufifern, fonbern raefentlic^

oon greunben unb g-reunbinnen beg ©djönen überljoupt. 2)aö mar bejeidjnenb.

(Sei), mar burdjau^ nid^t blofe ''DDiufifer, obn)of)( er el mit 2eib unb ©eele mar;
er voax eine lebenbige, alle fünfte umfaffenbe unb liebenbe, roenngleid; nur in

einer einzigen t^ätige ^ünftlerperfönlid^feit. ©^ fdjroebte i^m nid)t ba§ ^beal

einer ^Bereinigung atter fünfte j^u bem g'ortiffimo eine§ ©efammtfunftroerf^ nor

;

in il^m lebte nielme^r bag ^beal einer in fid) gefd)loffenen unb l)armonifc^

ausgereiften ^erfönlid)feit, einer „mufifalifdjen ©eele". 9iid)t aU ob er biefeS

3iel leid)t erreid;t unb fid) im 33efi^e ir>ol)lig gefüllt ^tte, roie er baö etroa

an 3)ienbel§fo^n , einem feiner Sieblinge, berounbern unb aud) roo^l beneiben

mod^te; e§ roar i^m ein S^^U "ac^ bem er mit ©ruft unb DJlü^e rang. 3Son

^au§ aü§ §art, neroöS, zeitlebens non fd^roanfenber ©efunb^eit, in ben ©tim=
mungen rafd) auf unb ah fdjroanfenb, jur ^ppodjonbrie unb einem geroiffen

3)?9fticiSmu§ geneigt, ^atte er baneben ein feuriges ^Temperament unb einen

heftigen SBillen. ©o fe^r aber feine eigene 'Otatur etroaS 4"w^oriftif(^=9toman=

tifd)eS l)atte, in ©prüngen fid) ju beroegen litbte: fein @efd)madt mar bur(^auS

auf baS SSernunftgemä^e, Jllare, auf großen, bei allem 9teid)t^um überfielt*

lidjen, präcifen unb logifd^en ©til gerid[)tet. @r arbeitete langfam unb fto^»

roeife, mit oielfadjen unb oft anbauernben Hemmungen; er i)at nic^t nur

roenig probucirt, fonbern aud) in ber SluSfeilung fid) nie genug tl)un fönnen.

3öie eine ©djranfe feines 2ßefenS fid) barin geigte, fo aud) eine gro^e Stugenb:

bie eines tiefen unb e^rlid()en fünftlerifc^en ©rnfteS, ber immer, fei eS

ouc^ im engften ilreiS unb für engfte i^reife, ein noUenbeteS ^^unftroerf l)er=

ftellen roiff.

®d^. mar in ftreng ctafficiftifd)er 3:;rabition aufgen)ad)fen unb §at jett=

lebenS jä^ an ben alten SJieiftern feftgel)alten , mo^l an feinem mefir als an

Wlo^axt, oon bem er roo^l rühmen fonnte, ba^ er in Otto ^a^n aud^ einen

Siograp^en beffelben eblen, unbeirrbaren HJJaa^eS gefunben l)abe; ju bem

fpäteren SBeet^ooen, beffen ^l)antafie für ßlaoier, Drd^efter unb ©ingftimmen

er einmal in unoerge^lid)er 2Öeife ju ®el)ör brad^te, ^at er fonft faum me^r

©teQung genommen. 33ermut^lid) l)at feine SSerfe^ung nad^ bem fleinen %ü=

bingen, in boS fid) bamalS nie ein bebeutenberer ßoncertgeber oerirrte unb con

bem er felbft fold)en S^hH fernzuhalten beigetragen ^at, i^n in biefer 2lrt

nod) me^r nerfteift. Slber innerl)alb einer fold)en S8efd)ränlung unb ber

loeiteren, bie in ben 9Jiitteln beS DrteS unb ber ä^it lag, l)at er als 2el)rer

unb r\od) mel)r als ^Dirigent 2luSgejeid)neteS geleiftet. @r ^at ben in ©ilc^er'S

alten STagen nerbummelten St;übinger 23ereinen jum 33en)u^tfein fünftlerifd)er

2lufgaben unb ^flid)ten oer^olfen unb ^at feinen ©d()ülern ein i>orbilb un=

ermübeten ^leifeeS unb nie ru^enber Slrbeit gegeben. S)ie afabemifd)e 2ieber=

tafel ^at er balb fallen gelaffen unb nur jeitroeilig roiet^er aufgenommen;

neben ber SSerquidfung mit ftubentifd)en ^ntereffen unb ^änbeln beleibigtc

il)n baS ©pecififd)e beS 5)iännergefangS, ber i^m alS eine felbftgefällige §alb=

fünft erfd)ien, beren ®egiertl)eit ju nerfpotten er nid)t mübe rourbe. 2)agegen

t)at er im 3:übinger Dratorienoerein, in feinem ©treid)quartett, in gelegent*

lid^en f9mpl)onifd)en unb Drgelconcerten baS Sefte gegeben, oft mül)eüoll genug

erjielt mit bem ftetS n)ed()felnben ^^erfonal unb o^ne je frembe Hräfte l)erbci=

jujie^en. SefonberS in Äommermufif unb a capella=®efang finb i^m oorjüglidjc
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Seiftungen gelunc^en. @r war rüdffid^tSlog ftreng in feinen 2(nforberungen^

f)efti(i, oft üon göttlid^er ®ro6()eit in feiner ^ritif; aber nur bie 6djroädjeren

unb Unrcillic^en [)aben fid) abfd)re(fen laffen, benn er roar mit ^eilic\em ©ifer

an ber Slrbeit, feine f)inrei^enbe Sieben^roürbigtcit fonnte für oiel 3)iü^e unb

STabel reid)Iid) beIol)nen, unb bie ©id)erlieit feinet Staftftods, ben er nod) ben

I)arten 2(rbeiten bcr ^^roben mit apoIIinifd)er |)eiterfeit füt)ren fonnte, brad)te

2luffü[)runc^en uon einer 33ottenbung ^u ©tanbe, roie fie bei 5)iIettonten»

»ereinen nidjt I)äufig finb. 6in ^^actiren mit ber Scqucmlid)feit, ber 9JiitteI=

mäfiißfeit, mit focialen unb amtlid}en |)inberniffen Q,ab e§ für if)n nid)t; ber

@rnft feineg $£?oIIen§ unb eine ganj urglaublid)e llneigennü^igfeit liefen ifjn

aud) au§ fd;n)ierigen, mitunter fclbft gefd)affenen ©ifferenjen roo nid)t immer
al§ Sieger, fo bod; ftet§ mit @I)ren I)en)orge^en.

(Sd)erjer'§ aJiufüraerfe finb arm an S(^¥' «P- 1— 6!, in i^rer 2lrt aber

rooi)Igerunbete, fertige ^unftroerfe, benen ber Stempel einer Sebeutenben ^er=

fijnlid)feit oufgebrüdt ift. ©in DJfenuett für Slaoier ift unaebrudt geblitben.

3n 2ebert=etarf'l ßtoüierfc^ule, m. 4, 2Ibt^. 2, dir. 13 fte'()t ein „iBariirteg

2;f)ema" in Des-dur. ^roei ^aljxz vox feinem 2:ob erfd)ienen „6f)oralfiguras

tionen für bie Drgel" ($Rieter = 33iebermann), bie, an Sad) fid) anfdjlie^enb,.

üon ^unbigen, namentlid) oon feinem bebeutenbften Sd)üler Serierlen, fe^r

tjod) geftettt mürben, aber nur feiten gu ©ei)ör gebrad}t roorben finb. 9}ce^r

^at er für ©ologefang mit (Slanier gefc^affen. 9iod) cor 1845 erfd)ien eine

^ugenbarbeit, „6 beutfd)e Sieber für 93ie,^?;o = ®opron ober Soriton" (Stutt=

gart, in bem bamaligen, fpäter §allberger'fd)en 9Jiufifperlag „§um = ^at)bn").

2lm meiften betonnt geroorben finb feine „25 Sieber für eine ©ingftimme mit

ßlaüierbegleitung", 18t30 erfdjienen (9iörblingen , öecf, mit bem Dcebentitel

„Sieberbud), 1. Xi)eil" junt Streit fpäter roieber aufgelegt), ^m ©anjen-

aber finb bie (Soncertperanftalter an biefer Sammlung jiemlid; ad^tloö Porüber=

gegangen, unb Sd). rourbe erft burd) einen 1880 in ben „©reni^boten" er*

fd)ienenen Slrtilel „@in überfe^ener Sieberfänger" ermuntert, mand)e^ feitbem

ßomponirte unb gro^entl)eil§ burd^ 3:übinger 2tuffül)rungen ßrprobte l)erau§=

gugeben. 1882 erfd)ienen (bei ©runoro in Seip^ig)« -.6 Sieber für Xenor

ober Sopran mit ßlapierbegleitung" unb „6 Sieber für gemifd)ten 6l)or".

2)iefen folgten nad) feinem iob 1887 „6 geiftlidje Sieber für gemifdjtcn ßl)or"

(Stuttgart, ^unifteeg). ^n biefen Siebern a capella bürfte er n)ol)l fein

S3efteö, gerai^ fein ^leibenbfte^ gegeben l)aben. (^in tedjnifd)ci Urtt)eil über

Sdjerjer'ö 3)iufif ju fällen, fte^t einem 3iid)tmufifer nid)t gu. So oiel f'ann

gefagt roerben, baf? ein ^auä) ernfter, balb mel)r ftrenger, balb mel)r liebeng»

roürbiger Sd}önl)eit burd; fie gel)t, unb bafe alle§ einen ^ünftler perrätl), bem

feine ^unft ©eroiffenefoc^e ift. ©in paar ^teinigfciten abgered;net, l)at Sd).

nur ©ebid)te pon edjtem ©el)alt unb ebler ?vorm componirt; er l)at babei bie

ßoncurrenj mit großen unb größten 3?orgängern nid)t gefdieut unb barf fid^

mit @l)ren neben il)nen ^ören loffen. 2Sa§ iljn befonbtre aug^eidjnet, bag ift

'ba^ congeniale nid;t blofj fac^lid)e, fonbern aud) fünftlerifd)e iserftänbni| beg

S)id)terteEte§, bem er nid)t allein nad) ^nl)alt unb allgemeiner Stimmung,
fonbern aud; nad^ feiner inneren Jorm getreu bleibt; in ber l)0^en 2ld)turg

por ber ^unft bei 5Did)terg roie por ben ^i^It'n unb iTüttcln ber eigenen

^unft l)at i^n kleiner übertroffen, l)aben il)n aud; ©röfjere nid)t immer erreidjt.

9iad) perfönlic^en Erinnerungen, amtlidjen Quellen, befonber§ aber nad^

ber Bon Sd)er?icr'§ SBittroe gefc^riebenen, mit Silbni^ unb Slutograpl) per*

fe^enen 33iograpl)ie „Otto Sdjerjer. ©in ßünftlerleben" (al§ 2)tfcr. gebrudt).

§ e r m a n n ?y i f d; e r.
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Bd\tt§: Saöpar <Bd). (aud) ®d^et, ©rf;a^, auö) ßorüitiuS). Ueber i^n

aU ^umaniften berichtet furj bie 21. 2). ö. XXXI, 141. Ueber feine @r=
(ebntffe, befonber^ feine poIitifd)e Stellung, ifl ba§ j^olöenbe au§ beutfd;en

unb nieberlänbifd)en Quellen gefd)öpft, bie fretlid) in ber 2)arfteIIung feinet

(Sl)Qratter§ fel)r con einanber abroeid^en.

ßaepar ©d). (f am 9. 9iot)ember 1580 in 5Q(on§), S3aron oon @rabben=
bonrf, aud) einfadj ©rabbenboncf genannt, nad) 2Bouter§ (Memoires de Vig-

lius et d'Hopperus, Bruxelles 1858, p. 173) „Steid^^grof" , roar „al^

©eneralfdjo^meifter beö Sanbeg aud} J^önig ^^ilippg II. g-inanjagent, mittel=

mäfeig gelet)rt, ein erfd)redlid)er 3)id)ter, ein intriganter ^^^olitifer, ein feiler

©elbmann" (21. Sßolterg, 9leformation«gefd)ic^te ber ©tabt SBefel, Sonn 1868,
©. 299). 25>outer§ bagegen (a. a. D.) urtl}eilt, ©d). i)ühi für einen guten

Iateinif(^en ^^oeten feiner S^xt gegolten.

gür einen geitroeilig aud) in ®eutfd)lanb fel)r gefeierten ^umaniften mu^
er gel)alten roerben nad; feiner @rn)ät}nung im Seben be§ ©oban §effug oon

e. ':Kraufe (®ott)a 1879, 93b. 2, @. 189). ^m 2(nfang Dioüember 1535 reifte

nämlid) 33teland)tt)on »on ^ena über ©rfurt nad) SKittenberg. „^d) reifte

nad) (Erfurt ju (£"oban", fdjreibt 9}ielandjt[)on an 2]eit SDietrid) am 5. -Ifooember

1535 (Corp. Ref. II, 963), „mit einem gelef)rten unb gebilbeten jungen 3)cann

au^ 2{ntn)erpen". S)ieg roar ßa^par ©d). , einer feiner ©d)üler. ^Oteland^«

t^on füt)rte i^n bei ©oban ein unD befriebigte baburd^ feinet ©d^üter§ 2Bunfc^,

cor ber ^eimfe^r ing SSaterlanb ben großen (Erfurter -^oeten gefef)en gu ^aben.

^n ben jroci ^Xagen i^reg Hufent^alteg fnüpfte fic^ jroifdjen ©c^. unb ßoban

ein traulidjel 33anb ber Jv^^unbfdjaft , ba§ fidj fpäter burdj geroedjfelte @e=

bid}te fortfe^te. ©d). befud}te ßoban fpäter aud) in ^Diarburg unb rourbe

non il)m (1540) mit einer ©legie bee()rt, in n)eld)er Soban il)m bie früEiere

93egegnung in ©rfurt unb bie bort burdj 3)ielandjt^on'g 5ßermittlung ge=

fc^loffene ^reunbfd^aft in§ @ebäd;tni^ gurüdrief (Slraufe a. a. D. ©. 218).

©d). banfte il)m burdj ba§ ®efd)enf eine§ 2)old^e§ (a. a. D. ©. 251). „@igen=

tl)ümlid), boc^ leidjt begreiflidj roar e§", ba§ 6'oban feine lateinifc^e lieber«

fe^ung ber ^lia§ „einem nodj jiemlidj neuen unb jugenblid^en J-reunbe, bem
2lntroerpener ilaufmanne 6a§par ©d)et ßoroinuS roibmete. ©d). roar ein

leibenfd)aftlidjer /ireunb f)umaniftifd)er ©tubien, namentlich ber ^oefie, unb

Ijotte bie ®enugtf)uung, ben 2(bbrud feiner übermäßig langen 2)anfelegie l^inter

bem @oban'fd)en ^omer -^u erleben, ^iefelbe befteljt jum größten 2;^eil üu§

ntd)t§fagenben ^s^rafen, au^ benen man etroa bie bittere ^lage l^erauSlefen

fann, ba^ i^n fein faufmännifdjer 33eruf unb bie ©trafreben »on 9>ater unb

2)(Utter oon ber Sefdiäftigung mit ber claffifd;en Sitteratur abhielten" (a; q. D.

©. 251). 2(l§ ©oban am 4. Dctober 1540 aug biefer SBelt gefd)ieben roar,

gehörte aud^ daöpar ©d). ju benen, bie bee ^oeten Xob in einem ©picebion

betrauerten (a. o. ©. ©. 263).

2lu§ fpäterer 3eit ift n^ii^ über ©d^et§' bidjterifc^e Seiftungen nidjtg be=

fannt geroorben ; um fo me^r über bie politifd)e 2;l)ätigfeit beg einftmaligen

^umaniften, roeld)er in ben 'Jiieberlanben al^ einer ber tljätigften 2ln^önger

ber fpanifdjen ^Nortei fpäter auftrat.

©djon am 5. 3}ioi 1561 lef)nt <Bd). eg in einem ©djreiben an feinen

greunb unb ©tubiengenoffen, ben 93ürgermeifter ©roen in Ssefel, ah, oon

biefem SBüdjer ju empfangen; eg fei nid)t fidjer unb gcratljen, in 2lntroerpen

58üd)er jeber 2lrt ^n lefen ober im J^aufe ju ^aUn] burdj ftrifteften ^öcfeljl

fei eö »erboten, anbere alg »on „unfern 3:^eologen" approbirte 33üdjer in

ben 93ibliotl)efen gu beroa^ren (9Bolterg a. a. D. ©. 299). gi^eilic^ ftanb

©d). nodj 1562 in 93riefroed)fcl mit SBilljelm »on Dranien, ber, in ^xanU
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fürt roeilenb, im 9?ot)cm6er oon ©d^. bie ytaä}xid)t erl^ielt, ba^ bie ^rin§effin

Dräniert entbunben roorben fei, unb ba^ bei ber <Bd)mad)f)tit be§ ^inbeg bie

©attin be§ ©d). ^at^in geroefen fei, „a assist6 pour commere en la haste",

fo fc^rieb ©d^., I^injufügenb, fie roerbe {)ierbur^ einen größeren 9tul)m er=

langen, alg ii)X gufomme (©roen oan ^rinfterer, Archives de la maison

d' Orange-Nassau. Prem. S6r. Tom. I, p. 138). 2lud; im folgenben ^a^re

1563, im 2)ecember, roar ©d^. nod[) nic^t entfd;ieben jur fpanifd^en Partei

übergegangen. 3!)amal§ fanb bei biefem Slntroerpener „Sörfenfönig" bag

S3anfett ftatt, „auf roeld^em bie 2(bligen §ur 2Ser§öf)nung be€ ©ranöella'fd^en

^runfeg fid; oerabrebeten , i^re 2)ienerfd;aft nur no(^ in grauer, grober

Äleibung erfc^einen ju laffen" (SBolterö a. a. D. ©. 299).

^n ben folgenben ^o^ven erfd^eint aber ©d^. in gutem (Sinüerne^men

mit ben fpanifd^en ©eroalt^abern in ben 3cieberlanben (roieroo^l ©roen can

^rinfterer T. V, 479 »on i^m meint, ba^ er feineöroegg ein ^reunb ber

©panier geroefen fei), ©d^. correfponbirt mit ©ranüeHa über ben fdjiedjten

©tanb ber g-inanjen (©r. o. ^r. a. a. 0. T. I, 424) unb unterftü^t 2tlba

mit feinen 9JJitteIn, rcie a\i§> einem 33riefe beö .gerjogS Slbolf üon ^oIftein=

©ottorp in Sllba'g ©ienften an biefen §ert)orge§t. @r fd^reibt am 18. 2(ug.

1572 au§ ©eoenter: „9Bir motten aud; @. S. freunblid^ unoer^alten fein

laffen, ba^ roir uff bie 10 000 %i)aUx, barauf 6a§par [©dietö] fid; obligieret,

nid)t mef)r benn üiertefialbtaufenb ^(jaler in Hamburg befommen fönnen unb
,I)aben un3 felbft baf)in obligieren muffen" u. f. ro. (a. a. D. T. III, 495).

©d). nal^m an g^riebenloer^anblungen §roifd^en ben ©paniern unb 9lieber=

länbern %i)zxi
, fo 1577 an ben ßonferen^jen in ©ertruibenberg (a. a. D.

T. VI, 39. 74. 85) unb in ^öln 1580 (T. VII, 194). ©r. t). ^rinfterer

fül^rt aud) t)on ©c§. »erfaßte ©d)riften an : einen Sommentar de rebus quae

inter Joh. Austriacum et Belgii ordines actae fuerunt unb einen Dialog

oom 3a[)re 1579 über bie 9)tittel, jum ?^rieben gu gelangen (T. V, 479 unb

VI, 667); ob fie im 3)rud erfd;ienen finb, ift nic^t erfid)tlid). 5Rad^ bem
Urtiieil ©roen t)an ^rinfterer'§ roar ©c^. ein oerbienftooUer 3)tann, unb ^atte

fic^ an ben genannten 33er§anblungen fe§r eifrig bet^eiligt, unb i)aht ben

springen non Dranien »iel mel^r gefd^ont, alg man el t)on einem eifrigen

^at^olifen erroarten fönne (T. V, 479). ©eit 1577 roar er eine ber §aupt=

ftü^en 2)on ^uan'ö. Sltterbingg eine bemerfen^roertbe Sßanblung beö e^e=

maligen ©djülerS 2)ieIand()t§on'l.

gnblid) ^at Söoltere a. a. D. ©. 299 nod; bie 9f?otij: „©. ftarb am
9. 9^00. 1580, aU eben ber ^roce^ roegen 33efted)lic§feit gegen i^n erhoben

roar, roeil er bem englifdien ©efanbten bie ©eE)eimniffe ber fpanifd()en ^oliti!

t)erratf)en".

Selber gibt 2ßoIter§ nid^t bie Duetten §u feinen Slu^fü^rungen an, fo

roenig roie er fagt, roo^er ba§ frühere ßitat über ©d^., „mittelmäßig gelet)rt,

ein erfd)redlid)er ®id;ter" u.
f. ro., ftammt.

SJBouter^ a. a. D. fd^reibt, baf; ©d^. befd;ulbigt rcurbe, bie roid}tige

©tettung eineg tr^sorier royal gu benu^en, um große ©üter gu erroerben,

„Grabbendouck faisait mauvais office" roar bie 2)ieinung über i^n in

Stmfterbam; ein ^vroceß pour malversation rourbe gegen ©d^. angeftrengt.

„3" ber §errfd)aft ©rabbenbond ^atte er bie ©üter SBefemaet unb ^iegenc

nebft 33efi^ungen ber $ingerid;teten erroorben."

©d;etg' ©ema^lin roar Satt)arina b'Urfel, 3:odjter be§ StitterS Sancelot

b'Urfel. ^ag große SSermögen ber ^ergöge »on Urfel fott üon ©d^etS f)er=

ftammen (bei SBouterö).
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Tioä) lange ift bic ©rinnerung an bie 33cbeutung ber 2(ntroerpencr ^a«
tnilie „©dja|" lebenbig geblieben. 2Benigften§ fd^reibt ber .^amburger ^Beren»

berg, felber aug nieberlänbijd)er Familie abftammenb, um ca. 1720, ba er

feine ©enealogien nieberlänbifd)er gantilien in .^»amburg oerfa^te: „^Die ©d^a^en

ift ein berühmt ®efd)Ied;t gu 2(ntoeff geroefen, roie bie ?yugger ju Stuggpurg".

©roen can ?ßrinfterer, ^riefroed^fel au§ bem ^afire 1577. — 3fitf(^r.

b. SSereing f. ^omb. ©efd;., SBb. 7, g, 556. — ^ie Serenberg'fc^en ©enea-
logien, 3}ianufcript, ein ftarfer g'oliant, je^t im Hamburger ©taat^ard^io.

20. ©illcm.

tcttcr*): ^riebric^ ©Ott lob ^., ®rfinber be§ ^orjfc^Iiffeg (^0(5=

ftoffeg), geboren am 27. ^uni 1816 gu ^ainic^en in ©adjfen, f am 8. <Sep=

tember 1895 ju Grippen bei ®d)anbau in 6ad)fen. @r roar ein @o§n
^d)Iid)ter, fleißiger ©Item, erlernte ba§ 3Bebe= unb Slattbinbers^anbroerf,

burditoanberte ^reu^en, ©ad^fen unb Defterreid), rourbe 1839 33ürger unb
3Bebermeifter feiner 5ßaterftabt. @r erjä^It, roie er bie SBefpen beim 33au

if)rer 3^efter au§ ^olsfafern beobad)tet ijahe, raie if)m aud^ eingefallen fei, ba^

fie al§> ^inber bünne ^otgbrettd^en mit Södjern »erfefjen, ^irfd^ferne ein=

geflemmt unb bann bie oorfte^enben 33udel ber Äerne am ©d;Ieiffteine ab=

gefdjUffen Ratten, um fo (nad) Entfernung beg roeidien ^erneg) ^erlenfd[)nüre

für i()re g-reunbinnen auf g-äben ju reiben. S)abei ^aht er beobadjtet, ba^

ba§ ©d)(eifroaffer ftet§ mit einem j^aferftoff gemifdjt geroefen fei, unb aU er

um 1840 immer roieber »on ber SumpennotE) gelefen ^ahz, fei er auf ben

©ebanfen gefommen, ^apierftoff auö ^olg burc^ ©d;(eifen an einem ©anbftein

l^erjuftellen. 1844 f)atte Ä. mit §ülfe feiner grau 100 kg ^oljftoff gefd;Iiffen

unb lie^ xi)n in ber ^apiermü{)le üon R. %. ®. ^ül)n ^u 2(lt=ß()emni§ mit
•40 "/o Sumpenpapiermaffe in 3)rudpapier umroanbeln. 2(m 26. 2(uguft 1845

erhielt ^. auf feine ©rfinbung bag fädjfifd^e patent, mar aber aU mittellofer

2Rann unb nom ©lud roenig begünftigt, am 20. ^uni 1846 genötl)igt, feine

Sledjte an ben ©irector ber 33au^ener 'i]3apierfabrifen §. 3?ölter (f. b.) ob«

jutreten. Ä. fd^Iug ferner t)or, Rapier unb ^appe an§> STorf unb

©d()ad^te(n fabrikmäßig l^er^uftetten ; er erfanb einen fünftlid;en Blutegel, einen

neuen 2:;aftapparat für ben 9)iorfeapparat, ein ©d)iff§fd^aufelrab unb f)atte

fd^ließlid^ eine fleine med^anifd;e Sßerfftätte, roo er §oI§meß=^Iuppen, gepreßte

^orfe au^ ^oljfdjliff u. f. ro. f)erftellte. ^. mar ftet^ in ©elbnotf), baf)er er^

f)ielt er oom ^afire 1870 an bi€ ju feinem 2^obe au^ älnerfennung für fein

3?erbienft feiten^ ber in= unb auölänbifc^en ^o(jftoff= unb ^apierfabrifanten

anfef)nlidje ©elbgefd^enfe, fobaß e§ möglid^ mar, i^m in ben legten Sebeng»

jal^rcn eine monatIid;e 9^ente oon 200 9Ji. aug^ujofilen. 1893 mürbe er burd^

Sßerlei^ung be§ fgl. fädjf. ^erbienftorben§ II 6t., burd^ bie 3Serleif)ung beg

6^renbürgerred^t§ feiner 33aterftabt unb burd; 9(nbringung einer ©ebenftafel

bei Grippen geehrt, ©eine S^aterftabt §ainid;en ge§t mit bem ^(ane um,

i^m ein ^enfmal 5U errichten. Wlan fammelt gegenroärtig bie E)ierfür er*

forberlid^en 3JiitteI.

@. Äirdf)ner, ^a§ «jSapier. 3. Slufl. ^oljfdjliff, ©. 203 u. f. m.

crfd^ienen bei ©üntt)er=©taub, 33ieberadf) a. b. 9ti|.

^. m. gelbfiaug.

*) 3u S3b. LI, ©. 101.
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ÄfDUielcn*): SBoIfgang ^Ritter oon ^., Wud)amUx
, geboren gu

^re^burg am 23. Januar 1734, qI§ ©o^n beg f. I. ^o^ammtvxati)^ @iigel=

bredjt t). ^., f ju SiUen am 26. ^JJcär$ 1804.

9iad)bem er bie Sd;ule ju 5Raab befudjt ()atte, [tubirte er in SBien 9led)tg=

roiffenfdjaft unb ^^iIofopf)ie unb übertrug ba§ ©efepud) ^3Jiaria 3:^ere[ien'^

in§ S)eutfd}e. ^ie Äoiferiit würbe baburd) auf ^. auf mert'fom , lie^ fid; i^n

oorftellen unb ernannte i^n §um ßoncipiften ber ungarifd;en ^offammer. 9cad)

einigen ^af)ren §um ^offecretär unb enblid) jum ^offammerrat^ beförbert,

leitete ^. ben Sau be§ töniglid)en ©d)Ioffc§ in Dfen unb oerroaltcte ba§

gefammte Saljroefen Ungarn^. 33ereitg im ^. 1786 jum ^ofrat^ bei ber

vereinigten ungarifd;=fiebenbürgifd)en ^offanjlei ernannt, trat M. 1798 in ben
9fluf)eftanb.

Söeniger burd^ feine 2(mt§t^ätigfeit aH hnxä) feine Sefdjäftigung mit ben

medjanifd)en fünften ift ^. befannt geroorben. 3>on öwg^nb auf ein leb^afteg

gntereffe für biefe an ben 3:ag legenb, lenfte er ^uerft im ^. 1769 burc§

feine ©djadjmafdjine bie Slufmertfamfeit roeiter greife auf ficf). ®ie <Bd)ad)=

tnafd)ine beftanb au§ einer in türfifd)e 2;rad)t gefleibeten ?>-igur eine§ 5Ranneg,

ber »or einem Xifd), auf bem fid) ein ©d;ad)brett befinbet, fi§t. ®ie $igur
I)at mit ben gefdjidfteften ©(^ad;fpielern bamaliger 3eit gefpiett unb biefe

meifteng gefd)Iagen. 2)er 2;ürte begann immer bie 5}iartie, §ob ben linfen

2(rm in bie ^öl)e, ridjtete \i)n nadj ber ©eite bes SretteS, an roeld^er bie

©d)ad)figur ftanb, fa^te biefe mit ben Ringern, f)ob fie auf, ftettte fie auf ba§
?^elb, auf n)eld)eg fie fommen follte unb lie^ bann ben 2lrm raieber auf tai

iPolfter, auf bem er fonft ruf)te, fallen. Sei jebem 3us ^^^ ©egnerg blidte

er auf bem Srett uml)er; mar berfelbe falfd), fd;üttelte er ben i^opf unb ftedte

bie ©d)ad}figur auf bie ridjtige ©teile, roäTjrenb er beim ©d^ad; ber Königin
groei ^3JiaI unb beim <Bd)ad) be§ ^önigg brei 9JcaI mit bem Kopfe nidte. Sitte

biefe Semegungcn roaren oon einem ©eräufd;, äf)nlic^ bem eineö ablaufenben
UijxmexU, begleitet, ^li^enn bie 5Dkfd)ine fpielte, ftanb ^., ber übrigeng ^ebem,
ber e€ fef)en raollte, ba§ innere berfelben, bas mit 9iäbern, Rebeln, ^ebern 2c.

•angefüttt mar, jeigte, in einiger (Entfernung oon berfelben unb blicfte in iin

fleineg auf einem Stifd) ftel)enbel Käftd)en. SBie ju erroarten, erregte bie

3)iafd)ine bag größte 2luffel)en, unb K. fonnte fid) ber oielen Sefud;er nur ba=

burd; ern)ef)ren, ba^ er befannt mad)te, er \)ahi biefelbe jerftört. 9kd^ einigen

^a^ren fül)rte er fie jebod; in 3Bien 5?aifer ^ofepl) unb bem ©ro^fürften
^aul t)on 9tu^Ianb nor unb unternaf)m, überatt ©enfation erregenb, Steifen

noc^ ^arii unb Sonbon. ^n Serlin fpielte ber %üxh a\xd) mit griebrid) bem
©ro^en unb befiegte ben König, g-riebrid) bot K. eine grofee ©elbfumme
für bie Dffenbarung beg ©ef)eimniffel an unb mar, nad)bem biel gefd)el)en,

au|3erorbentlid) enttäufd)t. ©eitbem ftanb ber 2:;ürfe unbead;tet im ftitten

2i>intel eineg $ot§bamer Sdjioffeg, big fid) Dtapoleon I. bei feiner bortigen

Slnroefenlieit beffelben erinnerte unb eine ^^artie mit ibm fpielte, bie mit einer

SJieberlage be§ big^er unbefiegten ^mperatorg enbete. ©päter gelangte ber

2lutomat in ben Sefi§ beg 2i.Uener 2)Zed;aniferg 8. 3)iälsl, ber größere Steifen

unternahm, bie il)n 1819 nad) Sonbon unb 1820 fogar nad) Slmerifa füljrten.

^n Sonbon roieg 3t. SÖittie auf ©runb »on 3eicl;nungen ^uerft nad;, bap in

bem 2lutomaten ein SJienfd) nerftecft fein fönnte. ^ebod) erft im ^. 1838
tl^eilte Stournat) in ber „Kevue mensuelle des echecs", 33b. I, mit, ba^
mirflid) 9}tenfd;en in bem^elben nerftedt geroefen finb. 2Ber bie Reifer Kem«
pelen'g geroefen finb, ift unbefannt. 9)täljl ^attc ju biefem 3wedE in ^arig

') 3u »b. LI, ©. 110.
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1)ie g^ranjofen Soncour unb 3)Jouret, in ©nglanb einen geroifjen 2eroi§ unb
fpäter einen '35eutfd)en 5iamen§ ©d)lum6erger angenommen. Ueber bie roeiteren

(Scl)tcf)ale ber (Sdjadjmafdjine i[t nidjtS befannt; 1854 foff fie in ^^]()ilabelpl)ia

cerbrannt fein.

©d)on n)ä()renb ^. an feiner ©d)ad^mafd)ine arbeitete, unterfud^tc er

9}^ufitinftrumente, um feft,3;uftetten , n)etd)e§ berfelben mit ber menfdjlic^en

Stimme am meiften 2te^nlid)ieit ()ätte. ©iefe Unterfudjungen führten il)n im
^. 1778 baju, feine ©pred)mafd)ine an,^ufertigen. ^n feinem 2öerfe: „2ßolf=

gang o. Äempelen t. t. roirtlidjen §ofratI)^ ^33(ed)anigmu§ ber menfc^lidjen

©pradje nebft ber '^efd)reibung feiner fpred^enben 5)iafd)ine. "DJtit 17 ^lupfer=

tafeln. 2Bien, bei ^. ^is. SDegen, 1791", ()at ü. eine au6fü()rlid)e Sefd)reibung

feiner 9>erfud}e unb feiner 5)tafd)ine niebergelegt. '3)anad) roaren bie ^aupt=
tt)eile ber Unteren: 1. 2)a§ „'OJtunbftücf ober (3timmrof)r, ba^ bie menfd)lic^e

©timmri^e oorftettt" ; 2. eine SÖinblabe mit iljren inneren klappen; 3. ber

bie 2unge borfteHenbe S3lafebalg unb me{)rere ben 'üJfunb unb bie 'OJafe oer«

tretenbe 3?orri^tungen. 2)ie i5pred)mafd)ine a^mte bie Stimme eineg ca. nier

^al)re alten ^inbe^ nad) unb fprad) laut unb oerne^mlid), fobalb ber ^lafe=

balg nebft feinen Klappen, mittelft S^aften nad) ^^erl)altni§ ber ju fpred)enben

Sporte beroegt rourbe. 9tamentlid; galt bieg »on Sauten ber franjöfifd}en,

lateinifd)en unb italitnifc^en ©prad^e. ^^-ür bie 2lu§fprad)e beutfd;er 2Borte

rcar ber 2lpparat roeniger geeignet.

2lufeer btefen feinen beiben .^auptroerfen rühren non ^. eine 2Bafferfunft

im ®d)önbrunner iSd)lof5parf unb eine S)ampfmafdjine, bie befonber^ bei

^analbauten in Ungarn mit (Erfolg 2lnroenbung fanb, l)er.

2(u|3er feinem bereite erraät)nten 2Berf fd)rieb K. ein ©rama „^erfeu§

unb 2lnbromeba" unb ba§ ©d^aufpiel „3)ie n)ol)ltl)ätige Unbefannte". 2(uc^

foff er einige 2anbfd)aften rabirt Ijaben.

^ol). ^ac. @bert, 9iad)rid;t t)on bem berühmten ©djadjfpieler unb ber

©pred;mafd)ine beg f. f. §oftammerrat^g ^^errn ö. Kempelen. 5Rit Tupfern.

Seipjig 1785. — Defterreid)ifd)e 9'^ational=(^nc9flopäbie III, 2Bien 1835.

—

6. t). Söurjbad), Siograpl)ifdjeg Sejifon be§ Kaifertt)um§ Defterreic^ XI,

SBien 1864 (hierin über brei ©palten Sitteratur). — 3. ©. ^rfd) unb

^. @. ©ruber, 2lllgemeine ©ncptlopäbie ber SBiffenfd^aften unb fünfte,

IL ©ection, %hdl 35. Seipüq 1884. «n «n r ar • x
' ' ^° ^

SB. ^aul Slurtd^.

S'iciimOQcr *) : 3Jiicl^ael ?^ranj oon Ä., ber ©rfinber beg narf) i^m

benannten ^malgami für (lleftrifirmafd)inen, rourbe aU ©ol)n be§ |)anöelg«

mannö ^o^ann 'Diidjael ^ienmat)er, ber fpäter ©tabt[)auptmann unb am
4. Januar 1754 „in Stnerfennung feinet bei ber iBelagerungegefa^r Sö^ieng

an ben %aQ, gelegten ©iferö unb ^atrioti^mug" in ben einfad;en Slbelftanb

erhoben rourbe, geboren. Xag unb 3al)r feiner ©eburt finb unbefannt. ^.

trat in ben öfterreid;ifd)en ©taat^bienft unb naljm im t'aiferlid)en ©efolge an

ber Krönung granj I. (1745) in g-ranffurt a. ^3Ji. 3:f)eil. 3iad;bem er im

^. 1749 Siegierunggfecretär geroorben, erfolgte 1753 feine Ernennung jum
faiferlid)en 9iegierung§ratl) unb 1763 sum ^ofratl) beim faiferlid;en Ober»

^ofmarfdjaHamt, beffen 3)irector ^. 1772 rourbe. ^n feinen 3)(ufeeftunben

fid; nielfad) mit bem ©tubium ber ßleftricität befd)äftigenb , erfanb er im

$8erlauf feiner 33erfud;e bag fogenannte „llienmai)er'fd)e 2lma(gam" (1 2;l)eil

3inn, 1 3:f)eil 3inf unb 2 Steile Querffilber) für (i'leftrifirmafdjinen. S)ie

^erftellung unb Slnroenbung be« Äienmaper'fdjen 2(malgamö 9efd;iel)t auf

*) 3u SBb. LI, ©. 183.
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folgenbe SBeife: ^Rad^betn 3i"" ii"^ 3^»^^ gufammengefd^molgen roorben finb,

roetben 2 STtjeilc Quedfilfier boju gefügt unb baö ©anje in einer mit treibe

auggeftrid^enen ^olgbüd^fe bi§ jum ©rtalten gefdjüttelt. ^\t bieg gefd)ef)en,

roirb bog 2lmalgam möglirf)[t fein gepuloert unb auf bal mit »otifommen

mafferfreiem 'Jett, j. 33. ßacoobutter, bünn beftrid;ene Seber be^ Sfteibjeugeg

gerieben (Söiebemann, ©leftricität I, 33raunfd)n)eig 1893).

^n ber 2tbl^anblung: „Sur une uouvelle maniere de pr^parer l'amal-

game electrique et sur les effets de cet amalgame" (Journal de Physique
XXXin, 1788) t)eröffentlid)te ^. feine (Srfinbung, bie ^uerft non ^ngent)ou|

im gleid^en ^al^re angeroanbt rourbe.

9tad;bem ä. 1771 mit bem Stitterfreuj be§ faiferlid^en ©t. ©tep^an»
orbeng becorirt roorben mar, erfolgte am 30. ©eptember 1775 feine ©rl^ebung

in ben Jrei{)errenftanb. @r ftarb ju 2Bien am 30. 9Jlai 1802.

ßiner oon feinen ©öf)nen, 9Ki^ael ?^rei^err o. il. , ift aU faiferlid^er

©eneral ber ©aoallerie berühmt geroorben (f. 2t. 2). 33. XV, 723).

Sitterarifc^e 33Iätter, 33b. III, Üiürnberg 1803. — 9ftotermunb, gort»

fe^ung unb ©rgänjungen ju 6^r. ©. ^öd;er'g @elef)rten = 2e|ito III,

3)elmen^orft 1810. — 2Burjbad^, 33iograp^if(^eg Sejüon beg ^aifert(}umg

Defterreic^ XI, 2Bien 1864. 2B. $aul Sluric^.

^nauft*): g^riebrid^ non Ä., 9)ied)anifer, geboren am 7. Slpril 1724
in Stuttgart.

33ereit§ in feinem 13. Sebengja^r !am ü. an ben fürftlid^ barmftäbtifd^en

$of, roofelbft i^m, nad^bem er 3iltä)anit ftubirt ^atte, bie ©teile eineg ^of»
mafd^iniften ju %i)^\^ rourbe. '^ad) auggebei)nten S^teifen, u. a. nad^ 33elgien,

J^ranfreic^ unb ^ollanb, trat ^. , um in ben 'Dienft be§ ^rinjen ^arl oon

Sotl^ringen, ber in 33rüffel roeilte, ju fommen, com lut^erifdjen ©lauben ^Mtn

^at^olicigmug über, ^m ^. 1757 oon ^aifer %xan^ I. naä) Sßien berufen

unb ^um ^ofmed^anifer ernannt, rourbe ^. 1767 oon ber ^aiferin 3)iaria

Stl^erefia mit ber ©inrid^tung beg p^pfifalifdjen ^ofcabinetg beauftragt, ^n
biefem ^nftttut rourben auc^ bie meiften feiner mec()anifd)en 2lrbciten auf»

beroalirt. 33efonber§ fiernorju^eben finb oon biefen £nau|' 1764 entftanbene

©d^reibmafd[)ine, „ein 9Jiännd)en, ba§ atte§, roag man i^m oorlegt, oon fid^

felbft fdjreibt" unb eine ^unftu^r. 3^ergleid()e Knaufe' ©d^rift: „©elbft*

fd)reibenbe 3Bunbermafd)ine, aud^ mel^r anbere ^unft= unb 3}(eifterftüdfe , ali

fo üiele nunmel^r aufgelöfte ^Problemen, unter ben brep glorroürb. Stegierungen

Jranjenl' I., ^ofepl)'^ IL, bepber röm. 5laifer, unb SRarie'n 3;t)erefie'n§,

f. f. apoftol. 9Jiaj, ber fünfte unb 2Biffenfd)aften attergrö^eften ^eförberin

unb Sefdjü|erin. SBien 1780."

^. ftarb al§ „f. f. 2)irector ber p^pfifalifdjen unb matl^ematifd;en (Sabinete

an ber ^ofburg unb golbener Stitter, aud) fieiliger päpfllid^er unb lateranenfer

^offpa(atinifd)er ®raf" u. f. ro. ju 2Bien am 14. Stuguft 1789.

®e Suca, 3)a§ gelefirte Defterreid^. ©in 3}erfud^. Sln^ang: ®ie igt

lebenben «Rünftler in ben f. l ©taaten. 3öien 1776—78. — % ©. ^DJieufel,

Sejifon ber oom ^a^re 1750—1800 nerftorbenen 2;eutfd;en ©d[)riftfteffer,.

VII. 2eipjig 1808. — $. 2ß. 9lotermunb, 5"ortfe|ung unb @rgän§ungen

ju Qi)X. ©oltL ^öd^er'g allgemeinem ®elef)rten = Sejifo, III. ®eImenf)orft

1810. — ^oggenborff, 33io9rapI).=Iitterar. ^anbroörterbud) jur @efdjid)te ber

ejacten SBiffenfc^aften I, 1863. — ©. o. 5h5urjbad), 33iograpf)ifd)eg Sejifon

be§ ^aifertE)umg Defterreid;, XII. Sßien 1864.

SB. ^aul 2lurid^. .

*) 3u 33b. LI, ©. 252.
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^rcmfcr*): «Simon t., Segrünber beä berliner ^utfc^enroefenS, roar

am 15. ©eptember 1775 in 33reglau geboren unb fungirte 1806 alö „^gl.

preu^. ^rieg€commifjariu§" im perfönlid)en ©ienfte ^lüdjer'g. 3Son biefem
mit bem ^rongport ber ^rieg§cafje betraut, rettete il. biefe auf einem
fc^roierigen Sftürfguge glücflid; au» g-einbe^Sfianb. 211^ S3eIo§nung erhielt er

bafür bag ©iferne ^reuj unb ben Drben pour le merite. 2Bä^renb ber

SBefreiunggfriege mar er ftänbig an SBIüd^er'g Seite unb rourbe oon il)m aud^

beauftragt, ben ilrangport ber SSictoria be§ Sranbenburger 2;^ore0 oon ^ari§

nad) Berlin §u leiten. 9?acf; ben ^rieg§|a^ren taufte St. bie bem ©eneral

^orf gel)örige .^errfd^aft Soffen mit Sinben, ^ägernborf unb Söroen unb \d)lo^

^ier eine gmeite @i)e mit ber 9Bittroe be§ SaronS 2lbler§tf)al. ^^tad) roenigen

^tt^ren oerfaufte er feine 33efi^ung mit I)o^em SSerluft, ging nad; Berlin

jurüc! unb begann mit 5000 Wd., bem tiefte feine§ 33ermögeng in SBerün

ben Dmnibusbetrieb. 2)ie ßonceffion batirt oom 9Jiai 1825 unb lautet barauf

„gan§ allein fogenannte ,Omnibuffe^ am 33ranbenburger X^or aufjuftetten".

^er Unternehmer nannte fie „ilremferioagen". 1827 ging k., ba er oiel an

bem Unternehmen oerloren §atte, mittellos nad^ 9lu^lanb. %ud) bort roar er

roieber im ^ranlportroefen tf^ätig, rourbe ruffifd^er ^Jiajor unb aU fold^er feit

1849, al§ er nad; Sreglau gog, aud) penfionirt. dloö) auf bem Sterbebett

be!am er groei §of)e ruffifdje Drben. ^. ift begraben auf bem 33arbarafriebf)of

in 33reglau.

SSoffifc^e 3eitung, ^Berlin 1. SRai 1898; 27. Sept. 1896; 1. Dct. 1896;
3. Dct. 1896. — S)er 93är, ^Berlin, VI, 478. — ®ie Aktion, 33erlin 1892,

©. 773. 5. 3)1. ^elbfjaug.

Sangen**): ®ugen S., Ingenieur, 9Jtiterfinber be§ ©agmotorö, ©rfinber

ber Sd;n)ebeba|n, roar gu ^öln am 9. Dctober 1833 geboren. 2. befud)te bie

33ürger= fpätere ^tealfd^ule feiner §eimat^ unb ftubirte bann unter 9lebten=

bad)er in ^arl^ru^e 9}tofdjinenbau. 9)titten im flotten ^urfd^enleben lernte

ber 17iä^rige in ^abenmeiler feine fpätere erfte ?^rau fennen, bie er nod^

üor ber militärpflidjtigen ^eit I;eimfü§rte. 2öäl)renb er fein ^ai)x bei ben

3)eu|er ^sionieren biente, toarb i^m ber erfte So^n geboren. Seine 3"9enieur=

laufba^n begann S. auf ber oon feiner Jamilie gegrünbeten j^riebrid^=9i5il^elm=

ptte bei 2:roigborf, erfanb §ier ben ©tagenroft, ging bann aber jur Seitung

ber S^ätxxa\'iimtk feinet 93ater§, S- S- Sangen & Sö{)ne in ^öln, über.

§ier erfanb er manrf;e 3Serbefferungen, befonberS fein SentrifugenDerfaf)ren

gur ©erainnung ron ^udferplatten für ^Bürfeljudfer, unter Umge()ung beg

3udEer{)ute§. SDarauf grünbete S. mit @mil Pfeifer ^w^^rfabrifen unter ber

girma Pfeifer & S. in Sdiborf unb @uifird)en. ^n biefer 3eit oerbanb S.

ftd^ mit Dtto gur ©rfinbung be§ ©aömotorö. ^Jieben biefer inbuftriellen

SCt)ätigfeit bet^eiligte er fid; nod^ an ber ©rünbung ber 9)tafd;inenfabrif

©reüenbroid) unb ber eIeftroted;nifd^en g^irma Spiedter in ^öln.

9tege§ ^ntereffe l^atte S. ftet§ für ben SSerein beutfd)er Ingenieure, bem

er 1873 unb 1880 aud) üorftanb. SBebeutenb ift Sangen'S 3tntf)eil am 3"=

ftanbefomnien beg §aftpflid;t= unb — mit ^loftermann, 2Berner Siemeng

u. %. — beg ^atentgefe^el. 3Jiit ben ^a^ren ftieg feine SSielfeitigfeit ing

faum ©laublidie. 2lIIen möglid;en Unternehmungen roibmete er fid; unb
— ba§ rounberte allgemein — mit (Erfolg. „®ie Ba<i)^ ift oerfa^ren, ba§

ift rva§ für Sangen", fagten feine ^yreunbe fc^erjt^aft.

*) 3u 93b. LI, ©. 376.
**) 3u 93b. LI, ©. 581.
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S. roar eine ftattlid^e ©eftaü üon feinem SBefen. DBroot)! id) il^n nur
im legten ^a^re feinet Sebeng fannte, feffelte mic^ feine für einen alten

^errn gonj feltene (Slafticität unb fein eble§ Stuge.

Sefonbere Siebe fjegte 2. für bie ted;nifd;en ßinridjtungen feiner ^eimatl^.

^n ben legten ^Qt)ren arbeitete er an feiner (Srfinbung ber 8d)roebeba[)n,

2)odj mitten in ber 2(rbeit raffte il)n am 2. Dctober 1895 eine ^erjlätimung

in ^öln ba()in. Sein ©of)n ^^eter 2, leitet bie ©eu^er ©aemotorenfabrif,

eine 5i:od}ter mürbe bie ©attin be§ 2tfrifareifenben ^ermann o. SBißmann.

9}fittl)eilungen ber g-amilie an ben Unter5eid)neten. — 3^itfc^'^- i>'

3Ser. beutfd;. Ingenieure XXXIX, 1245. — ^egener, ©ebädjtni^rebe,

«onn 1896. g-. m. g-elbtiaug.

lÖOCatcUi *) : ^ofepl) non 2., faiferlid)er 33afoff unb (S'belmann im
^er^^ogtljum Kärnten, ©rfinber einer ©aemafc^ine, lebte in ber jroeiten ^älfte

be§ 17. ^af)rf)unbertg (®eburt§=, 2obe§baten unb Drte finb unbefannt). SDic

üon 2. im ^. 1663 erfunbene ©aemafdjine beftonb in ber ^auptfadje auä

einem l^öl§ernen haften, beffen S3oben mit 2öd)ern nerfe^en mar. ^Diefer haften

rourbe fo an bie |)anb()aben beg ^13fluge§ gebunben, ba^ er bid)t hinter ber

^sflugfdjar über bem (Jrbboben f)ing. ^n feinem ^nnern befanb fid) eine mit

Duer^ölgern Derfe()ene Sßolje, bie im ^JJtittelpunft eines ^attti befeftigt mar.

Sei ber Senu^ung be§ ^^fluge§ lief ba§ 9^ab auf bem ßrbboben unb feilte fo

bie SBalge in 33eroegung, bie bann mit if^ren Quer[)öl§ern ben (Samen burc§

bie 2öd^er be^ ^afteng auf bie ßrbe fd)üttete. ^n ber 14 «Seiten ftarfen

Quartfdjrift : „33efd)reibung @ine§ neuen ^nftrumentg
|

'9Jcit meldten äöei^en
|

^orn
I

.^aber | ©erften unb all anberg ©etraibe
|
2)er 2lder=5"i^üd)te

|
in ge=

bü[)renber ©nüge
]

aud) gleid)er ?tu6t()eilung unb 2;ieffe |
mit fonberba^rem

9hi|en
|
(ärfparung jroei;er SDrittel ©ameng

|
aud) erfprie^lidjer üerme()r= unb

verbefferung ber g-rudjt fann gugleid) geädert unb gefäet roerben. S?orma[)U

erfunben non ^ofepf) oon 2ocateiri, 2anbmann in (lr§=|)er§ogtf)um Garnbten.

9iunme[)ro aber be^ biefen fdiroeren Reiten
|

allen 2ieb^abern be§ Slderbaue»
|

beüorab benen burd) ^rieg= unb 33er^ärung an Nieder unb 3l[)ein motjnenben
|

pm beften unb 3iu§ mitget^eilet. 2lnno 1690", befinbet fid; eine öefd)reibung

unb 2lbbilbung biefer "lUiafd^ine.

2luf 33efel)l beö Äaiferg mürben unter Sluffid^t bes baju ernannten

6ommiffar§ ßbter o. Srollolanja, ju 2aEenburg (unroeit Söieng) S>erfud)e mit

ber ÜJiafd)ine angeftellt. 3)iefelben naljmen einen fo günftigen iserlauf, ba$

ber Äaifer 2. beid)enfte unb mit einem (£"mpfel}Iuiigefd)reiben an ben |)of beg

^önig^ oon Spanien fanbte.

2(u^er ben oben genannten Sd)riften ogl. : ^ac. %x. 9teimmann, 33er=

fud) einer Einleitung i. b. Historiam Literariam berer 5^eutfd)en III, 2,

§alle 1710. — 3^bler, ©ro^esi, ooUftänbiges Unioerfallejiton aller 2i^iffen=

fd)aften unb .fünfte XVIII, ^atte unb 2eip5ig 1738. — ^ödjer, Slttgem.

®elel)rten=2ej,ifon II, 2i'ip^ig 1751. — öedmann, ^Se^träge ^ur ®e)djid)te

ber (Srfinbungen IV, 2eip.5ig 1799. äi5. ^^aul 3turid).

^JlQßiruö**): ^onrab ©ietrid^ Wl., ^"veuerrae^rtedjnifer, ftammt au§

einer alten fd)ii)äbifd;en ^^-amilie. ©tammf)err ift ber Stiftepropft ^oljanne^ 9Ji.

(1537— 1614), begraben in ber Stift'jfirdje ju Stuttgart. 3J(. rourbe am
21. September 1824 ju Ulm geboren, ootletibete in 'Jieapel, roo feine öltere

Sdjroefter t)erl)etratl)et mar, feine taufmännifd)e 2el)re. 'üJiit 22 ^al)ren über=

nal)m er in ber |)eimat^ bog oäterlidje ®e[d)äft. Seine ^ünengeflalt unb

*) 3u 58b. Lir, e. 52.

**) 3u m. LH, ©. 152.
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©croanbt^eit befähigte i^n oon je^er gum STurnen, unb balb roarb er gum
Sturnroart ber Ulmer S^urngemeinbe erroäf)It. 1847 grünbeten bie 2;urner,
ba i()nen oon ber ©emeinbe 1846 eine Sprite überroiefen roorben mar, eine
5-euerroet)r unb ber turnenbe Kaufmann rourbe fo bem 9öege feine§ s'ebenl
jugefül^rt. ©djon in 3 ^a^ren max au€ bem Spri^enfü^rer Tl. ein g-euer=

n)ef)r=9ieformator geroorben, benn feine bamalige ä5erötfentlid)ung „2lIIe 3:i)eile

bee geuerlöfc^inefen^" (1850) ift bie erfte beutjcf)e ®ci)rift über ba§ moberne
Söfdjroefen.

Steifen §ur 2BeItaueftettung 1851 md) Sonbon, bann nad) g-ranfreidj,

^talien, Defterreid;=Ungarn, 33elgien, ^ollanb unb ber ©d)roei3, veranlagten
i§n jur ^erftettung oon ^)Jtobeaen oon 2öfd;= unb 9tettung§gerätf)en, bie

f)eute auf ber fgl, ©entralftelle für ©eroerbe unb §anbel in Stuttgort aue=
geftettt finb. 1853 berief er bie erfte ^^-euerroe^roerfammlung nad; g-odjingen:

fie rourbe jum Slugganggpunft ber „2)eutfd;en ?^-euern)ef)r = 2?erfammlungen".
3roei 3JiaI fa^ 9Ji. beren ßomitö oor, 1853—59 unb 1862—70.

Dbroo^I Wl. nad) unb nad) ba§ i^ereingroefen ber g-euerroefjren immer
me^r befeftigte, blieb er nod) feinem !aufmännifd;en 53eruf treu. 'I)od) nidjt

nur an ber Drganifation, aud) an bem mangeüjoften ©erätl)eroefen fd^eiterte

bie 3Sern)irfIid)ung feiner Tjol^en ^been. S)arum grünbete er 1864 mit un=
geahntem ©rfolg 5U Ulm eine g-abri! für 2öfd;= unb 9tettung§gerät()e, unb
ben)ö()rte fid; barin als ein tüdjtiger ßrfinber, beffen ^been für ba§ inter=

nationale g-euern)el)rroefen oorbilblid) rourben.

©eine ^eroorragenbfte ©djrift ift „X)ag 5euerIöfd;ioefen in allen feinen

%t)dkn, nad) feiner gefdjid)tlid)cn ©ntioidlung oon ben älteften Reiten &i§

gur ©egenjoart" (1877). 2(u{3erbem fd^rieb er nod) mehrere 2(rbeiten feine§

%ad)t§. %m 26. ^uni 1895 ftarb gommergienrat^ 93i., 71 Qat^re alt, nad;

furjer 5lranf^eit, feine ^irma ben ©öfinen ^einrid;, Dtto unb ^ermann
überloffenb.

„2)er geuerroe^rmann" 1905, ©. 175. — ^eitfd^r. f. b. 14. 2)eutfd)en

?^euerroe^rtag, a)iünd;en 1893, 9Jr. 2, ©. 20. — 9JtittI)eiIungen ber girma.

5. Wi. ^"^^ e I b I) a u g.

9)iarcuÖ*): ©iegfrieb a)i. (1831—99), ©rfinber beg 33en5inautomobir§,

Toar geboren am 18. ©eptember 1831 ju 3JtaId;in in 9JtedEtenburg=©d;ioerin.

©ein 3]ater roar 'Dcitglieb beg i§rae(itifd)en Dberrat^eg 5U "Dialc^in. (Straa

1835 fam 9Jt\ gu einem Hamburger ©d)(offer in bie Se^re, ging 1848 nad^

Serlin gu ber bamalö neugegrünbeten ^-irma ©iemeng & ^al^fe unb fd;eint

(nebenljer?) ben Unterrid}t ber berliner ®eroerbefd;ule genoffen gu ()aben. üx
rourbe ein ©ünftUng oon SBerner ©iemeng. 1852 roar er bereite in 3Öten,

im folgenben ^afire na()m er ©tettung bei ^ofmec^aniter ^raft, barauf roar

€r brei '^ai)xe lang i)Jied)anifer am pl)i)fit'ali]djen ^nftitut be^ ^ofep^ineumg,
bann Slffiftent im d;emifd;en Saboratorium oon ^|>rof. Subroig. Um 1860
madjte er fid) in ber ^JJiarta[)i(ferftra^e felbftänbig. iUelerlei Stpparate gingen

auä feiner 2Öerfftätte I)eroor, fo §. S. ein ^Telegrapt^enrelais ber öfterreid}ifd;en

Sahnen, ein eleftromagnetifdjer ©prengapparat, eine ocntillofe iRotationö=

pumpe, Sampen, ^^iftolen u.
f. ro. Aür feine 2:[)ermofäule er()ielt er bie

©olbene ^Uiebaille ber 3l{abemie unb einen ^^reiiä oon 2000 ©ulben, für

feinen Jelbtelegrapf), ber 1870,71 in 33erroenbung roar, eine 2(nerfennung beg

©eneraiö 0. Slumentr^al. ©eit 1861 arbeitete TL an einem SSenjinfraft«

roagen, ootlenbete ein unoollfommeneg 'DiobeCl 1868 unb oerbefferte bieö big

1875 ju einem braud)baren -iBagen, ber Ijcute im S3cfil) beg öfterreid)ifd)en

') 3u m. LH, S. 190.
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2lutomobiI = Qluh§ in 2Bien ift. ^n ber Dtad^t vom 30. ^uni gum
1. ^uli 1899 ftarb Wi. in 2Bten. @r ^intcrlie^ nur une^elic^e ^inber.

'^fladj ben fpärlidjen 2(ngaben in ber allgemeinen 2(utomobiI=36itw"9

1904, 9?r. 48 unb nad) 5)iitt()eilungen feineg 2;ejtament§t)ottftredfer§ be=

orbeitet. g-, 53i. 3-elbf)au§.

9)?Cöi|fcn*): ©uftat) 5m. ift am 20. 93ki 1815 in hülfen bei ßrefelb

geboren, alg jüngfter ©o^n be§ 3ii^ii^"fa^i^ifonten ©erwarb 3)c. unb feiner %xa\x

Q,ati)ax\na ßlifabett) geb. ©ierling^. 2tn bem pflid)ttreuen unb energifd^en

SSater, bem ein anftrengenbe^ ®efd)äft€leben nod) S^'xt unb ^ntereffe übrig

lä^t 5U eingef)enber päbagogifdjer Sefdjäftigung , Ijot 9J(. immer ein leud^ten=

be§ SSorbilb gef)abt. 3Son feinem rationaliftifc^en Söa^r^eitgbebürfniffe ge»

ftärft, befreit ber Jüngling fic^ fd)on früf) »on ben engen ?yormen einer

ftreng confeffionellen fat^tifcljen 9^eIigiofität. ^n ben ^a^ren 1822—1828
erhält er bie ©runblagen feiner 33ilbung in S)ülfen felbft, roobei fünftlerifdje,

^iftorifd)e unb politifdie fragen, bie fein fpäteree Seben begleiten, merfroürbig

früf)geitig an i^n herantreten. 2)ie focial geridjteten @rgie^ung€grunbfä^e

^efta(os5i'§, qI§ beren treuer 2ln[)änger ber ^^ater erfd^eint, f)errf(|en über

biefen Qa^ren. ^er roiffeneburftige Jüngling befud)t fpäter, 1828—1830,
bQ§ Kölner erangelifd^e 5^QrmeIiter=, bag fat^olifdje 2Rar(ieIIen=®i;mnafium unb
bie {)öf)ere 33ürgerfd;ule bi§ jur ^^ertio. 5)ie großen {)iftorifd)en (Erinnerungen

ber ©tobt umgeben i^n con allen ©eiten; er fängt an, eine üeine 33üd)er=

fammlung ^u begrünbcn; man befd)äftigt fid) mit bem ©ebanfen feiner 9tücf»

fe^r auf§ ®t)mnafium: e§ §at ben 2(nfd)ein, al§ roenn au§ bem ^aufmanng=
fo^ne ein ©ele^rter rcerben foll. 2lIIein praftifd;e ©rraägungen beftimmen ifjn

fd)Iie|Iic^ bod) ^um Eintritt in ba§ @efd)äft be€ 9?alerg, im September 1830.
Dbroo^I i^m biefer @ntfd;(u^ nidjt leidjt geroorben ift, ma<i)t fid; 9Ji. fd^neff

mit feinen neuen ^sflidjten nertraut, erfüllt fie mit großem ©ifer unb road)fen=

bem ßrfolge unb leitet fd)on fefir balb @rroeiterunggunternef)mungen beg auf»
blüfienben näterlic^en ®efd)äfteg oöttig felbftänbig.

2lIIein nod; größer ift bie biograp^ifd^e 33ebeutung biefer brei^iger ^a^re
für feine innere ©ntroidelung. Unter ber ©enife: „©enfen ift mein einj'ge^

Streben", mie er fie am 27. SRärj 1831 nieberfdjreibt, arbeitet er mit roafirem

^yeuereifer an feiner ©elbftbilbung, bie in bem gemö^nlidjen gefdjäftlidjen

Seben unb in ben engen, rüdftänbigen 2)ülfener gefellfd)aftüd;en sierfjältniffen

nic^t gu i^rem Sf^ed^te fommt.
^m ©egenfa^ ju mandjen angeblid) fortgefd)rittenen 3eitgenoffen ift für

i^n babei bie claffifdje Sitteratur bie ftänbige ©runblage. ^n i^rem ©eifte

befämpft er bie profaifd;e, ba§ ©efü^Iileben nid)t adjtenbe 2lufflärung, unb
näf)ert er ix6) jugleid^ ^ean ^aul, ber ^Romantif unb i^rem für i{)n befonberS

anjie^enben, gefteigerten ^nbioibnaliSmug. Slber er ftel)t i^r nic^t fritiflog

gegenüber, ©onbern, mie mandje ber fpäteren liberalen (SSgl. ©eutfdje 2)ionat§=

fdjrift 1906, ©. 627 ff.) nerroirft er i^re ©entimentalität unb i(;re p^an»
taftifdje ^ud;t(ofigfeit. SSor allem aber fliegt er cor it)rer befd^ränften reli=

giöfen Unbulbfamfeit immer roieber ju ©oet^e §urüd, ben er nic^t nur äft^etifd^,

fonbern aud; al§ größten SebenSfünftler mürbigt. @§ ift bejeid^nenb, ba§ er

in ben ^a^ren 1832—1835 ben 2ßill)elm gjteifter (jugleid) bie Sibel ber

Sftomantif) me^rfad; burdjarbeitet. ^n benfelben ^a^ren gewinnt er aud; ju
ber jeitgenöffifdjen 2)idjtung eine Ilare unb rool)l burd;bad)te «Stellung, (ix

l}at eine 2lt)nung üon bem Dienen, mag bie ^ulireoolution nid^t nur auf
politifd;em, fonbern auf allgemein geiftigem ©ebiete gebrad;t ^at. g-ü§rerinnen

*) 3u 58b. LH, e. 332.
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einer neuen ©eiftegcultur, roie 9la^el unb 33ettina, finben tro^ aller ^ritif

feine roarme Slnerfennung. ^ein Söunber, ba| er aud; bem größten r^einifd;en

2)id;ter, ^einrid) §eine, fdjon früf)e näf,er tritt unb el an i^m rü^menb
]^erüorf)ebt, ba^ er öie r^einifd;e £t)rif mit ber beutfd^en ©efammtbidjtung in

innigere SSe^ie^ungen gebrad)t ^abe. 9iodj reid;ere 2lnregung empfänc^t er oon
.^eine, bem ^rofaiften, bem S)ieifter be§ Iitterarifd; = äft^etifd;en ^Feuilletons

unb ber gefd)id)tgpf)i(ofopf)ifd; räfonnirenben Slb^anblung: e§ finb §eine'§
33e5ie^ungen §u Saint^Simon, bie er für fid; nu^bar mac^t. Slber feine ^ritif

arbeitet audj f)ier: er »ermißt an ;^eine „bie Siefe be§ ©emüt^S unb ben

roo^ItüoUenatljmenben @rnft". „@r gleid^t ber farbenprangenben 2;ulpe o^ne
©d)melj unb @erud;, fein §er§ ift troden."

©ein groeites großes ^ilbunggmittel ift bie @efci^id;te. ©c^on bie Kölner
©djuljeit, umfloffen non f)iftorifd^en Erinnerungen, f)at i^n barauf ^ingeroiefen.

Slu^er ben r^einifd;en ©eletjrten, wie etroa ©ruft 2Öet)ben (1805—1884), roerben

bie 3(rbeiten beg Seipjiger ^rofefforg Ü. i^. S. ^öli^ (1776—1838) balb feine

l^äufigen Sftat^geber. Später geroinnt er au§ ben äßerfen t)on ©eroinug
unb 3)a^Imann reiche 33ele^rung. 2tber nid^t nur n)iffenfd;aftlid)e ^ntereffen

fül)ren i^n auf bieg roeite g-elb, fonbern auc^ ber Söunfc^, bie 5[Renfd;enfenntni^

gu erroeitern, bie poIitifd)e 33i(bung ju vertiefen.

2)urd) att biefe ©tubiengebiete f)inburd; gelangt 93i. mit einer geroiffen

9Zot^n)enbig!eit jur ^^ilofop^ie. ©eit 1834 ftubirt er mit raftlofem Eifer

bie claffifd)en beutfd;en Söerfe, beren SBeltanfd^auungggel^alt i^n überzeugt unb
beren fünftlerifd^e g-orm xl)n angiefjt. ^m 93tittelpunft ftef)t für ii)n ba§

ett)ifd;e Sebürfnife nad) 33egrünbung eine§ autonomen g'^eil^eitSibeali. gernab

t)on jeber I)iftorifdjen (lonfeffion unb oom pofitioen 2)ogma — er glaubt nid^t

rmi)X an i^re SBirfungSfraft für bie ©ebilbeten — nimmt er für fid) eine be«

fonbere pt)iIofop^ifc^ abgeflärte 9teIigiofität be§ @efü^l§ unö ber Siebe in

2(nfpruc^. ^n ber 9)ietap()9fif mitt er aU Stationalift unb ^^ant^eift nur
immanente Urfad;en be§ 2BeItgefd^ef)eng anerfennen. 2)iit ber t^eiftifd;en

SBelterflörung f)at er fid) n)o()I ernft^aft befd)äftigt, fie aber je länger, je ent=

fc^iebener abgelef)nt. ©eine tiefe Silbung, ber 33lid über Reiten unb i^ölfer

^inroeg, baju bie ftarfen Sebürfniffe feinet Haren 3Serftanbe§ nähern i^n bem
3^auftifd)en ^beale. ©d;on al§ ©ol^n ber Slufflärung, ber er im ©runbe
immer geblieben ift, ferner alg t^atenluftiger, energifd^er Stn^änger ber 9BeIt=

beja^ung roirb er inS pant^eiftifd^e 2oger ^inübergejogen. S)ie p[)i(ofop^ie=

t)iftorifd)en ©tubien , bie iE)n bii §u ^laton jurüdfü()ren, beftärfen ihn in

biefen ©ebanf'en. (£"6 ift natürlid^, ba^ er babei aud; in ber ftitten i^Iaufe

beö großen jübifd^en 'i)]ant^eiften S3arud^ ©pinoga einfe^rt, ben fd;on bie

fpätere Stufflärung, nod) me^r ber ©türm unb 2)rang unb befonberS ©oet^e

als einen §eroen oere^rt t)aben. älber aud^ biefen großen ©eiftern ber SSer=

gangen^eit gegenüber f)at er feine ©elbftänbigfeit nid^t aufgegeben: 3Jceoiffen'ö

$ant^ei§mu§ ift noluntariftifd^ : er fiel)t im SBitten bie ©runbfraft atteg

©eing. liefen SBiden nermag er nun aber einer gefdjloffenen 9iaturcaufaHtät

guliebe nid)t als unfrei oorjuftellen. Er lef)nt be§l)alb ©pinoga'S 3)eter=

miniSmuS ah. ^n ber SSittenSle^re fdjeibet er fic^ oon il)m beutlid;. ')Jiandje

feiner pl)ilofop^ifdjen 2öünfd;e roerben üon Seibnij öiel beffer befriebigt.

2tl§ o^nungSuotter SSertreter ber EntraidlungSlel)re in il)ren 2(nfängen übt

Seibnij aud) auf i^n eine gro^e 2ln5iel)ungStraft auS. ©eine ©enfroeife I)at

für i^n jugleid) praftifd)e SBebeutung: fie »erftärft ben optimiftifdjen ©runbjug

feiner 2)coralpl)ilofopf)ie. ^mmer roieber finb eS übertjaupt bie et^ifd^en

^ntereffen, bie in ben ^aljren 1836—1888 feinen pl)ilofopl)ifd)en ©tubien

Slnregung geben. ^ant'S Seigre, an ber fid; begabte 9tljeinlänber fdjon unter
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franjöfifd^er §errfd)aft ouffaHenb oft Qufgerid)tet fjaben, bilbet ben roidjtigen

StuSganoiöpunft, ^-reilid) bleibt er bei xi)m nid^t ftel)en. ©tarfe ®egenroart§=

intereffen füf)ren i{)n über ^ont ^inauS ju §erbart: bei beiben ift i^re

praftif(^e ^^()iIofopI)ie fein Sieblingggebiet: alte ^^eftQ(o3ji'fd;e ©ebanfen werben
il)m bei ^erbart von neuem na^e gebrad)t.

2Ba§ i^m aber alle bie genannten ^sl}iIofopt)en in collem Umfange nid;t

f)aben bieten fönnen, ba§ l)at er fdjlie^lid) bei §egel in reid)ftcr ?vüffe gefunben.

g-ormal unb fad)lid; erringt ^egel'g ©ijftem in il)m ben ©ieg über aüe 33or*

ganger, ^em ©lange biefer ®i;ftematif fann er fid) nid)t entjielien: ba^ eg

eine objectine 2.sernunft in ber Söelt gebe, ba^ fie bie ^errfdjcrin fei, ba^ man
©enfen unb 6ein gleid)fe^en bürfe: biefe 2(ngelpunfte be§ ©pftemg erfd)einen

aud) 9)t. aU uncerrüdbar. 2luf ba§ g^rudjtbarfte wirb er cor allem burd^

^egel'g ©taat§= unb 9tedjt§p^ilofop{)ie beeinflußt, ^^r »erbanft er feine

Söfung au§ bem Sänne ber älteren 3Sertraggle^re unb jugleid) ben ©runb*
gebauten feiner gangen tl)eoretifd)en unb pra!tifd)en ^^olitif: baß ber Staat
al§ fittlid)er Organismus in ber ?Oienfc^l)eitSentroidIung fittlid^e 3w)ede ju

erfüllen l^abe. 3)iefe 33a^nen l^at W. nie roieber nerlaffen. ^^arattelen groift^en

feinen geljaltnoffen, befonberS roirtf^fd^aftSpoIitifd^en S)enffd)riften unb ^egel'S

praftifd}er Socialpl)iIofop^ie laffen fid) nod) in fpäteren ^a^ren ^äufig- auf»

finben. 3lo6) am 26. 93tai 1898 i)at er fid) einmal al§ „maleren ©djüler

^egel'S" begeidjnet.

@§ liegt in bem unioerfalen S()ara!ter biefeS größten ber ücrmärjtid^en

©i)fteme begrünbet, boß e§ aHe nur benfbaren 2^t)ätigfeiten beS menfd)lid)en

©eifteS mit feiner „3Sernunft" burd)bringt. 2(ud) bei 3)i. bemeift ber

Hegelianismus feine (jjpanfinfraft auf außerp^ilofop^ifdjem ©ebiete. S)ie

fliftorifc^e 2(nfd)auung beS jungen Kaufmanns mirb alsbalb baburd; ge=

förbert. Unb aud) in ber Sleft^etif roenbet er fic^ balb con ^ant, 6djiller unb
^erbart mel)r ju §egel l)inüber. S)ie ^bee burd) finnlidje DJiittel barjuftcllen^

erfd;eint aud; biefem Hegelianer als l)öd)fte 2lufgabe ber ^unft. 2lber oud^

l^ier rairb er »or attju großen ©infeitigfeiten burd; emfige @ingelforfd)ung

bema^rt. 2ßir befi^en ron i^m fritifdje 2lnali)fen einzelner ®oett)e'fd;er

SBerfe, förmliche ©oet^ecommentare, in benen er bie ©tid)l)altigfeit feiner

Sleft^etif gu erproben fuc^t. —
2(uf politifd)em ©ebiete l;at er in biefen ^ugenbjal^ren , bie mit ber

Slütfjegeit ber preußifd;en Sieaction gufammenfallen, roie fo niele anbre fpäter

ju maßüoHerer Setrad)tung Uebergei)enbe, ber bemofratifd;en ßonfequeng gu=

liebe no(^ jenem extremen SiberaliSmuS gei)ulbigt, ber oon ber S^erroirflic^ung

beS ©ebanfenS ber 3]olfSfou»eränetät aEeS politifd;e ^^xl erwartet. @r l)at

1835 in einer „Dbe an 9?ottecf" biefem SSorfämpfer ber frangöfifd; ftarf be=

einflußten, fpäter »on 93f. felbft üerroorfenen 3)octrin 2ßorte begeifterter 2ln=

erfennung geroibmet unb il)n mit bem „l)arten ge^fe" in^ 93ieere" nerglid)en.

2lber bie ©renglinie §n)ifd;en ben 33eiben ift bod; unfd^roer ju erfennen.

SBä^renb Stotted nur groei ^beale ^t : baS conflitutionelle ©roßljergog»

tf)um Saben unb bie 9J(enfd)t)eit, wirb 9Jc. ju einem ber erften ^sertreter

beS ©ebanfenS ber beutfd;en (^inljeit in ben neu erworbenen Jöcftproüinjen

beS preußifd^en ©taateS.

®en t)erfd;iebenften Greifen tritt er gefd^äftlid^ naiver. SJiand^e topo*

grap^ifd^e, fociale unb roirtljfdjaftlidje Stnregung erf)ält er, bie bem fpäteren

großen rljeinifd;en SSerfef)rSorganifator gu ©ute fommen. Unter bem abfdjrerfen=

ben ©inbrude ber SBourgeoifie^errfd)aft beS ^ulifönigtl^umS bienen xi)m bie

©efd;äftSreifen »or allem jur ©tärfung beS focialen ^flid)tgefül;lS urb be^

weiteren ©ebanfenS, baß ber ©taat bem ©injelnen §u ^ül\e. fommen muffe.
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©erabe ba€ ^atte 2(bam ©tnitl^ roiberrat^en. Slber 9Jc. folgt i^m nirf)t. ®en
bequemen ©ebanfen ber cloffifd^en englifd)en 5catioiiaIöfonomie, bafe bie freie

goncurrenj automatifd) bie jociale SBo^lfa^rt aller (Srroerbiclaffen ()erbeifü[)re,

Ief)nt er al. @in geiftiger 6d)üler ^eftalojji'g, ©aint = ®imong unb ber

cloffifc^en beutfrf)en g)^oraIp[)iIofop()ie, fann er nic^t jutn DJiandjeftermann
roerben. @r ift t)ielme[)r ber i)'öd)\t beachten §roert{)e SSertreter einer et()ifd;

begrünbeten ©ocialpolitif, ber 5"üf)rer einer fleinen fociat gerid^teten ©ruppe
be§ üormärslid^en Siberali^mug. @ine neue ©efinnung foff ben fd;ranfenIofen

n)irt()fd)QftIici^en (^goi§mu§ roenn nid)t »erbrängen, fo bod) üerebeln.

®er Kölner J^ird;en[treit be§^al)re§ 1837 gibt i^m in ber 5-o[ge3?erantaffung,

aud) 5U ben am Sfi^eine immer mit befonberer ©ereijtfieit be^anbelten firc^en=

politifc^en fragen Stellung ^u nef)men, 5)t. cerroirft ba§ 2Sorge{)en ber preu^i»

fc^en 9flegierung gegen ben S^ölner ©rjbifc^of unb \i}X gonjeö terroriftifdjcS 2lufs

treten aU finnloS in einem Sanbe, roo bie ©ioile^e fd)on längft ejiftiert. ©ein
^jbeal ift fd)on bamols bie 3:rennung »on Staat unb ^lird^e, wie fpäter auf
bem ^bereinigten Sanbtag. 2Bie gegen bag preu^ifd;e Staatgfirdjent^um

, fo

roenbet er fid) aber aud; gegen ben neuen am 9tf)eine Don 53elgien unb ber

fpäteren Stomantif mäd)tig beeinflußten politifdjen Äat{)olici§mu§. 2)agegen

jofft er ber freieren proteftantifd)en 9tidjtung, bie furj üor()er (1835) im 2zbtn

^efu oon ^aoib griebrid; Strauß eine il)rer grunblegenben Schriften erhalten

l)at, öoffe 2lnerfennung. S)ie 33ebeutung be§ ^roteftantilmuS überi)aupt für bie

2lu^geftaltung bei preußifdien Staate§ ^at er aud) fonft gelegentlich (jercor«

ge{)oben (1843).

©eine fic^ immer roeiter auibreitenbe gefdjäftlid^e Stellung bringt i^n

ferner, nod) e^e er ba§ breißigfte ^a()r erreid)t ^at, in t)ielfad;e ^Serüfjrung

mit ben großen S'^^^gen ber preußifdjen ^anbelgpolitif. SBenn er aud) oon

ben §eilfamen 2öirfungen be§ preußifc^en ^ottgefe^e^ 00m 26. 9Jiai 1818 in

33e,^ug auf bie S3efreiung be§ S8innent)anbeU über^ieugt ift, fo t^eilt er bod^

oon gangem ^erjen bie klagen ber jottfdju^bebürftigen jungen rf)einifd)en ^n=
buftrie, bie auf ben brei erften ^sroüinjiaÜanbtagen »on 1826, 1828 unb 1830
gegen ben boctrinären ^•reif)anbel€ftanbpun{t gerid)tet roerben. 3!)agegen be=

grüßt er bie ©rünbung bee ^ottoerein^ (1834) n)irtf)fd)aftlid; unb politifd^

aU erfte§ 2(n,geidjen eine? neuen 2luffd)n)ung§ ber preußifc^en 5Radjt mit auf=

ridjtiger ^reube. ßifrig bemül)t er fid), bie Soncurrensfä^igfeit ber r^einifd)en

©arninbuftrie, in ber er felbft t^ätig ift, ju fteigern. ®ie ©rünbung med;a»

nifd)er ^lad^gfpinnereien fud)t er babei auf bem 2Bege ber 2tctiengefettfd)aft ju

errtic^en. (ix faßt bie§ neue SSergefettfdjaftung^mittel nid)t in erfter Sinie aU pri=

oate (irioerbggenoffenfc^aft auf, fonbern oieImef)r a(§ roid)tige§ 33ermittlung§glieb

5n)ifd)en bem ^nbioibuum unb bem Staate. 3)iefer felbft aber ift bamalö nod>

ein fd)arfer ©egner ber neuen n)irt()fd}aftlid)en Organifationeform. 5Borne()mlid)

ani poIitifd)en ©rünben. ®ie 2(ctiengefettfd)aft faßt für bie alte preußifd;e

33ureaufratie aug bem l)ergebrad)ten SeoormunbungSra^men ^eraug. Sie er=»

fd)eint alg beunrul)igenbe „politifd;e ^eimjette".

3uglcid) beginnt er je^t an ber ^anb ber 2Öerte üon Sa^, 9ticarbo,

9?ebeniu§ u. 2(. ein eingel)enbe§ tf)eoretifd)e§ Stubium ber S^olfetoirt^fdiaft.

SSielfad) näl)crt er fic^ babei mit feiner SIbneigung gegen atten freil)änble='

rifdjen ^octrinarigmu§ unb feiner 33orlicbe für ben Sd)U^jotI bem fpäter uon

%. 2ift formulirten „nationalen Softem ber politifd;en Defonomie". ®ie

^anbel§politifd)en Sd)u^= um nidjt 5U fagen 3lngriffemittel, bie ©nglanb in

bie ^'6i)t gebrad)t ^aben, foHen für bie .^eimat^ »erroertl^et roerben. Seit

1839 ift 9Ji\ 3Jcitarbeiter be§ in ^öln feit 1834 erfd)einenben „3ltlgemeinen

Drgang für ^anbel unb ©eroerbe". Sd)on 1838 ift er ferner ber beutfd;=
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englifd)en 5Dampffd)tfffof)rt§gefeIIfc^aft beigetreten, bie unter SeMmpfung ber

unleiblic^en ^anbeIgpoIitijd;en 33or^errfd)Qft J^oIIanbä ben btrecten 2]erfei)r

groifdjen bem 9ft()eine unb ©nglanb pflegen unb ben alten ©ebanfen oon ber

greif)eit be§ 9t^ein§ nerroirflid^en roill. 1839 greift 5)u felbft mit einem

2(uffa^e: „^oHanb all §anbel§t)ermittler rf)einifd)er ^^^robucte" in biefen

^ampf ein. 33ei allem ^^rotectionigmu§ unb bei affer focialpoHtifd^ geridjteten

2öirtl)fdjaft§poIitif roiff er aber feinelraegg bie ©ntbinbung ber töirtiifdjaftlid^en

Gräfte oerijinbern, @ine SBieberoerbrängung ber 9Jtafd)ine etroa aug focialen

©rünben erfd^eint i§m aU rüdftänbig.

2tber aud; nac^ Iinf§ ^at er feine ©teffung in biefen ^a^ren großen

inbuftrieffen 2luffd)n)ung§ fd)ärfer abgegrenzt. 2)ie eben in ^yranfreid) auf»

fommenbe focialiftifd;e 3:l^eorie ^at er einer fd)arfen ^ritif unterroorfen. ^n
^roub^on'^ proletarifd^er ©d^rift über ba§ @igent[)um üon 1840 erfennt er

alg ©runbfc^aben fofort bie ^eillofe SRi^adjtung ber geiftigen 2lrbeit. ^t)m

unb bem ©taat^focialiften 2oui§ S3(anc („2lrbeit§organifation" 1840) gegen»

über prebigt er ba§ fRed)t inbioibueffer ^rei^eit. $oIitifd) aber trennt if)n

üon biefen ^^olitifern ebenfo roie t)on ben republifanifirenben fübbeutfd)en

Siberalen feine nie erfd;ütterte fräftige monard^ifd^e Ueberjeugung.

^mmer roieber aber brängt e§ baneben ben t^atenburftigen Jüngling aud^ ju

praftifd)er Set^ätigung. ©eit feiner Ueberfiebelung nad^ J^öln (1841) nimmt
er an bem erroadjenben poütifd)en 2ehzn ber $rot)ing ben regften Slntljeil.

5Der Stob g-riebrid; 3BiI^eIm'§ in. erroedt aud^ ^ier roeitge^enbe Hoffnungen.

3)tit SBebauern l)at M. e§ mit angefefien, raie ber ^önig ben DJtut^ nid;t

finbet, fein alte§ 3Serfaffung§Derfpred)en com 22. DJcai 1815 gu »erroirflid^en.

©el^r rid^tig erfennt er ben particulariftifd^en unb egoiftifd^ = grunbl)errIid;en

ß^arafter ber proöinjialftänbifd)en ©efe^gebung, ber am 9ir)ein befonberg

fc^merjUd^ empfunben roirb. 2lud) in ber %xaa,t bei rfieinifd^en 9ied^te§ nimmt
er fdjon früf; feinen ©tanbpunft gegen eine ^Regierung, bie gerabe je^t burd^

polijeilidjeg SBifffürregiment (©d^nabel), burd) bie ©efe^gebung betr. bie r[)ei=

nifc^en Stutonomen (Uebertragung ber oftelbifd^en g-ibeicommi^gefe^e an ben

3ft^ein) unb huxä) militariftifd^e STenbenjen ba§ ^reil;eitsben)ufetfein ber

Sfl^einlänber unb namentlid; i^re ^bee nom affgemeinen ©taat^bürgert^um,

ein foftbareS ©rbftüd au§ ber fran§öfifd^en 3eit, fc^roer verlebt. 5ffiäl)renb

aber biefe rf)einifd)e Dppofition gunä^ft roefentlid) negatio arbeitet unb i{)rer=

feiti ben prooingieffen ^articulariimu^ in ungeahnter SSeife oerftärf't, roürbigt

2)c. oielme^r bie pofitioen 2(ufgaben be§ poUtifd; aufftrebenben 33ürgertl)um§

in ooffem Umfange unb oertritt befonberi ben ©ebanfen ber communalen
©elbftoerroaltung aU notl^roenbiger ©runblage eineg umfaffenben conftitutioneffen

33aue§. 3Benigften§ I)anbel§poIitifd) muffe man ber Stegierung unbebingteg

33ertrauen entgegenbringen, ©in größere! pofitioeg politifi^eg ^Reformprogramm

roirb barüber nidjt t)ernadf)Iäffigt: ^erfteffung einer roirflidien preu^ifd)en @in=

I)eit in fd()arfem ©oppelgegenfa^e gu ben r()einifd}en unb gu ben öftlid[)en

^articulariften, §erangie[)ung ber Sourgeoifie gu poütifdjer 9)titarbeit unb in

le^ter Sinie ^erfteffung ber beutfd;en (Sintieit, 9leform ber „leblofen ©d^öpfung

üon 1815".

^n ber „Stl^einifd^en Leitung" finben biefe ©ebanfen 1842 ein bead^teng=

mert^e§ Drgan. Um bie preuf5ifd;e ©in^eit ^ergufteffen unb bal 33ürgertl)um

gu politifdjer 93tünbigfeit gu ergeben, foff nid^t bie SSolf^fouoeränetät txn=

gefüi)rt, fonbern bie ©eroalt groifd;en 58olf unb ilrone get^eilt roerben. (^§ ift

ferner ber ©egenfa^ gegen ben ßonfeffionalilmug unb ba§ treue 5"eftl)alten an

3offgefe| unb ^offoerein, roa§ 5R. ber Leitung nä^er bringt unb i^n fd;Iie^=

lid; gum Eintritt unter bie 9)iitarbeiter oeranla^t. 3ur Siegierung fte^t bie
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Rettung in melfältiger Dppofition, befonberS in ber ßommunalfrage. Wan
be!ämpft bie S3emül)un9en ber SBureaufratie, burd^ eine einfeitig = öftlid^e

©täbteorbnung (Sieoibirte ©täbteorbnung oom 17. Wdxj^ 1831) ben am
?ft^zin fd&on vor ber frangöfifdjen ^errfdjaft faft au^geglidjenen ©egenfa^
groijd^en ©tabt unb Sanb fünftlic^ roieber ju beleben. 3)c. oerroeift babei cor
allem auf bie »erberblid^en politifd^en folgen: auf „bie fdjäblid;e SBirfung auf
bie politifdie ©Ieid;J)eit ber Staatsbürger". STud) bag Sanb fönne eine

communale Slutonomie tragen. Slber alle biefe 33emüf)ungen finb nur ©pijobe.

S)enn bie 9tegierung unterbrüdt ben einflu§reid)en journaIiftifd)en aBiberfod^er

am 1. 3lprir 1843.

21I§ einziges, ber g^unction unb 3ufcimmenfe^ung nad^ aber arg »ertümmerteS
Drgan bleiben bie ^roöinjialftänbe. Wi. fann feiner ^ugenb wegen noc^ nid^t

eintreten ; aber er folgt itiren Seratf)ungen mit fteigenbem Qntereffe unb fnüpft

perfönlid^e 3Serbinbungen an mit ben bebeutenbften bürgerlid)en ^olitifern am
9t^eine, mit Subolf Sampf)aufen unb oor allem mit ^ermann t). Sederatl).

S)iefe Schiebungen fdjaffen ii)m einigermaßen @rfa^ für ben fd)n)eren 3SerIuft,

ben er burd^ ben ^ob feine§ SSateri erleibet. Sßä^renb auf bem fiebenten

r^einifd^en Sanbtage con 1843 roegen ber ßommunalfrage, nod^ me^r aber

TOegen be§ neuen, bag rf)einifdje 9ted^t oerle^enben ©trafgefe^entraurfeS ein

heftiger ^ampf auSbrid^t, rebigirt 9Ji., übrigen^ burd^ ^ranf^eit be^inbert, eine

Petition, bie im ©ienfte feiner allgemeinen 53ilbung§= unb 3fteIigion§ibeate

^reßfrei^eit unb ^Reid^iftänbe forbert. Stuf einer ©r^oIungSreife lernt er in

2ßieäbaben ^um erften 93iale aud^ auSroärtige 3Sertreter be§ SiberaliSmu^,

©arl ©ieoefing aui Hamburg unb §eubad^ au§ Königsberg, ferner babifd;=

pfötjifc^e ^olitifer äl^nlid;er 9tid)tung fennen. @r roirb fic^ aber gerabe if)nen

gegenüber ber ©igenart beS r^einifd)en SiberaliSmuS bemüht.

^n ben nädjften ^a^ren tritt bie 2Birtf)f(^aft§poIitif aud^ für fein 2eben

oon neuem in ben 23orbergrunb beS ^ntereffeS. (Sd)on 1848 ^at er ^läne^

für ©rünbung einer 9ftüdt)erfid)erung§gefeIIfd)aft aufgearbeitet. 1844 roirb er

(mit 29 ^a^ren) DJiitglieb ber S)irection ber Sft^einifdjen ©ifenbafin oon Köln

nac^ Slntroerpen. Sefonbere 93erbienfte erroirbt er fid^ um bie g-örberung ber

linfSrl^einifdjen Uferba^nprojecte, bie allerbingS junädjft nod; ebenfo roie feine

roeiter au§fd)auenben allgemein» nieberrf)einifd;en ^läne an ber SBerftänbniß=

lofigfeit beS ^ublicumS, ber bet()eiligten ©efc^äftsfreife unb ber Slegierung

fd^eitern. SRan fürd)tet fidj oor ber ßoncurrenj ber 2)ampffd)iffe. 5Die ted;=

nifc^en ©d^roierigfeiten roerben ^unädjft für unübern)inbli(^ ge()alten. ©trategifd)e

Sebenfen treten ba?in)ifd)en. dagegen fann ^JJi. aU ^räftbent ber 9l()einifd}en

eifenba^n (1844—1880) freier fd)alten. 2öie bei ben 2lctien=, fo ftettt er fid)

aud; bei ben prioaten @ifenba()ngefeC[f(^aften nid;t auf ben engen inbioibualiftifd)»

erroerbSn)irt()fc[)aftIid)en ©tanbpunft. @§ ^anbelt fid; für if)n nid)t nur um
äußere Belebung be§ 3Serfef)r§, fonbern oor allem um ©rroedung „nodj

fd)lummernber probuctioer Kräfte". 2tu(^ auf biefem ©ebiete jeigt er fic^

als ebenbürtigen ©efinnungSgenoffen griebrid; Sift'S. Slud) an inbuftrieÜen

llnterne()mungen
, §. 33. ber Stolbergifdjen 9)ietatturgifd)en ©efellfd^af t , be=

tl)eili9t er fic^ eifrig. «Seit 1845 5Jtitglieb ber Kölner |^anbels!ammer, mad)t

er bie 2(uSarbeitung genauer Päne für öanfgrünbungen ^u feiner befonberen

S)omäne, begegnet aber Ijier ebenfo roie bei ben g-inan^irungSbeftrebungen in

Se^ug auf ben Sergbau bem fjartnädigen Söiberftanbc ber ^Regierung, bie il)re

mißtrauifd;e Stellung gegenüber ben SlctiengefeIIfd)aften nidjt aufgiebt. ^Die

in jener 3eit fo brennenbe StuSroanberungefragc mirb ebenfalls in ben Sereid)

feiner roirt^fd;aftlid)en Erörterung gebogen. 2IIS roid^tigfteS Jelb berartiger

Set{)ätigung läßt aber baS ^a^r 1844 feit bem Stufjtanbe ber fd)lefifd;en
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9BeBer bie ©ociolpoliti! erfd^einen. 2lu§ r^einifdjcn ^nbuftriefreifen ftammt bie

üon tiefften filtlid)en unb fjiftorifd^en ©infid)ten erfüllte Slnregurtc^ jur ©rün»
billig eineg isereiivS jum SBo^le ber arbeitcnben ßlaffen. dlid)t nur au§-

n)trt[)j'd)aftlidjen, fonbern aud) au§ fittlid)en 5Jiotiren nitnmt Wl. an offen feinen

SSerotfjungen in i^öln lebfjaften 2lntf)eil. 2tl§ ""^sräfibent ber 3fl[)einif(^en

@ifenbat)n tl)ut er felbft üerI)ei^unggt)offe ©djritte auf bem ©ebiete focialer

^ülfSarbeit. 2(ber bie prioilegirten ßlaffen, ber SDritte ©tonb unb bie

^ureoufratie, loffen ei aud; bie^mal ju feiner umfaffenberen SSerinirflic^ung

bes großen ^Uane§ fommen. 3sielmel)r erfd^eint ber ^Regierung bie gange

focialpolitifdje älgitation in oerbäd^tigem communiftifdien 2id)te.

2)te ßrfolglofigfeit biefer autonomen fociaIpolitifd}en Seroegung fü^rt mit

^Rot^roenbigfeit »on neuem jur 33e{)anblung ber poIitifd)en ^»auptfrage, ^u

immer l)äufigerer 2{eu^erung be§ einen ferennenben 35erfaffung€n)unfd)e§. ®a
ingbefonbere Wl. ben Staat aud) mit fociaIpoIitifd)en ^-unctionen befleiben

roitt, fo fteigt aud; für \^n bie SBid^tigfeit ber Söfung ber 3Serfaffung§frage»

^nbem ber rl)einifdje Siberali§mu§, gu beffen t)orne()mften Seitern 5Ji. ju red)nen

ift, fein pofitioeä @inf)eit§= unb ^^-rei^eit^programm immer beutlid)er entmicfelt^

organifirt er ?)UgIei(^ eine eifrige SJgitation für 9^eid)§ftänbe. $Diefe§ ^ro=
gramm, roic ßamp^aufen e§ unter 33erufung auf ben ^^rei^errn com ©tein

1845 auf bem adjten ^^rot)inJia^anbtag barlegt, ridjtet fid) in gleid)er Sßeife

gegen bie feubaI=ultramontane ^^artci, roie gegen bie rabicale ©emofratie mit

tf)rer £ei)re non ber SSolf^founeränetät. (g§ be5eid)net aud^ für 9)^. bie dUdjU
fd;nur be§ poIitifd}en §anbeln§ in ben folgenben ^a^ren.

dagegen »ermißt man bie ^anbel^politifde ©inigfeit innerfialb ber liberalen

^Narteien am 9t^ein. 9Bie bie ^srooinjiallanbtage unb 3)at)ib .^anfemann, fa

ift aud) 93i. ber 93ieinung, ba|5 ber rl^einifd}en S^buftrie mit einem ma|üoIIen

(Sd)u^ft)fteme erjief)erifd)en, nidjt prot)ibitiüen ßf)arafterg am beften gebient fei.

dagegen erfd)einen ßampf)aufen unb bie oon il)m bet)errfd)te Kölner §anbel!l=

fammer (9)i. befinbet fid) mit feinem protectioniftifd)en 2(n[)ang in ber 9)tinorität)

aU erflärte 2(nf)änger ber ^-reifianbelele^re, roeil fie übert)aupt im ^anbel bie

entfd)eibenbe n3irt[)fd)aftlid;e yunction eine§ 3.^olfe§ erbliden, roä^renb 9Jt. für

bie ®Ieid)bered)tigung ron ^nbuftrie unb Slderbau unermüblid) eintritt. 9?a^e

perfönlid)e SSegieljungen gu bem 3:übinger ^^rofeffor ber ©taatgn)iffenfd)aften

g-aHati (1809—1855), beffen poIitifd)er Stberali§mug unb @in{)eit#begeifterun9

i^n au^erbem feffeln , finb geeignet, feine Slbneigung gegen ben öfonomifd^en

Siberali§mu§ gu ftärfen.

®a§ ^aJ)r 1846 bringt für ben raftlofen Wiann ein boppeltei folgen«

fd^roereg ©reigni^, @r »er^eirat^et fid^ mit @Iife Seiben, ber 2^od)ter eine§

©efd)äft§frcunbe§ be§ 9Sater§, unb er wirb, nadjbem er cnbli(^ ba§ vox=

fdjriftimä^ige 2llter erlangt {)at, alg Stbgeorbneter in ben ^rooingiallanbta^

geroä^It.

3ufammen mit ben anbern r^einifdjen Siberalen fiel)t er in bem fönig=

lidjen ^^atent nom 3. gebruar 1847 unb ben brei 3>erorbnungen , roeldje bie

^n-oüingialüertretungen gu einem „^bereinigten Sanbtag" 5ufammenfd^lie|5en,

tro| aller reactionören Elemente biefer ©efe|ie einen n)efentlid)en gortfd)ritt.

(2d)on baS rr)einifd)e (S'inl^eitebebürfni|3 Iäf3t i[)n biefen lange erfel)nten ©djritt

be§ ^önigg n)ittfommen f)ei{3en. @r wirb beS^alb ^ufammcn mit ßamp^aufen
gegenüber 33ederat§ red^t§ unb §anfemann linfg ber g'ü^i^er ber liberalen

9)iittelpartei. ®g ift für il)n feine ?yj^oge, baf3 man ben Sompetenjconflict

nid)t entfeffeln bürfe, t)ielmel)r tro| be§ SBiberftanbeg be§ rabicalen Siberaligmui

wie i^n g. 33. bie Dftpreu^en vertreten, bie 3iiftänbigfeit ber ftänbifd^en ®e»

fammtoertretung anerfennen muffe, ©einer üorfid;tigen ^arteibiplomatte ge=
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lingt t§>, bie Siberalert tro^ aller Sßiberftänbc auf bie§ Programm in 33erltn ju

einigen. ®ie§ tattifdjeßntgegenfommen bebeutet aber feinen Srud^ mit ben grunb=
fä|lid)en ©ebanfen. 9Ji. ^at in ber Stbre^bebatte bie conftitutioneHe ^aupt»
forberung, nämlid) bie^^eriobicität ber Sanbe^oertretung, auf§ fd)ärffte gefteüt unb
fie fpäter bei ben Seratl)unge.n nom 29. ^Jiai bil 8. ^uni einge()enb begrünbet.

^^r §u Siebe f)at er bie 33en)i(Iigung ber Dftba[)nanleil)e nerroeigert unb aud) bie

liberale 3)eflarantenabreffe oom 26. 2lpril (älntroort auf bie 9teplif be§ ^önigg
oont 22.) mit unterjeid^net. 2luc^ auf if)n madjt bie »ielberufene ganj ftän»

bifdje 5:()ronrebe einen nieberfd)metternben (i'inbrucf; benn feine Ueberjeugung

ift unb bleibt, bafe bie 9J(ad^t ber ^rone burd) ©infüfirung be§ Gonftitutio*

nali^mug nur gefteigert roerbe. 9Jieüiffen'§ moljl burd)bad)te unb norbereitete

Sfteben finben einen großen SeferfreiS. 2(m 9if)eine geroinnt er befonber§ burd;

feine unab{)ängige Haltung gelegentlidj ber 2lugfd)uf5n)a^len bie ©pmpatfjien.

daneben bleibt fein ^ntereffe für bie Söfung ber beutfdien ?vrage, bie gerabe

je^t nad) mannid)fad^er publici[tifd;er 3Sorarbeit in @übbeutfd)(anb oon ber

^eibelberger S)eutfd)en 3eitung fräftig aufgerollt rairb, in alter 2Beife lebenbig.

9Jiit Saffermann'g berühmtem Slntrage in ber babifdjen .Kammer 00m 27. ^uli

ift 5Ji. natürlid) oöllig einnerftanben. SBie faft alle 3eitgenoffen ^ält er einen

frieblidjen 2(u§g(eid) be§ öfterrei(^ifdj=preuJ5ifd)en ^uali§mu§ unb bie ©rünbung
eineg grofjbeutfdjen ©iebjigmillionenreidjg für burd;au§ möglid^. ^-ür 3Ji. finb

e§ beroegte 3©odjen, benn er befleibet formell nom 22. ^uni bi§ 27. ^uli bie

^-unction eines Seigeorbneten ber 6tabt ^öln, bil bie S^tegierung bem un=

bequemen ^Beamten bie 53eftätigung oerroeigert. —
2tm 3. g-ebruor 1848 reift ^ofepf) Maria n. Siaboroi^ bur(^ ^öln unb

trifft aud) mit 9Ji. jufammen. 2llg guter Kenner franjöfifdjer SSer^ältniffe

prop^ejeit 5Jt. ben balbigen Untergang be§ ^ulifönigt^umg. ^Raborci^ roiH e§

nid)t glauben. 2tber ber Kaufmann fief)t ^ier roeiter, 'al§ ber ^Diplomat. S)ie

93efürd)tungen beftätigen fid), wie man roei^, überrafd)enb fd^neff. ©§ tritt

ein, roa§ SJJeniffen'^ ©ocialpolitif mit I)at ner^inbern tnollen: bie (SrlEiebung ber

nieberen 3)taffen be§ beutfdien 3SoIfe§. S)ie ©tabt Slöln roirb fdjneU jum
9)iittelpunfte ber neuen üon ^arl ^Jcarj be^errfdjten internationalen commu»
niftifc^en ^^artei. §ier erfc^eint bie 9ceue 9^()einiid;e Leitung. 3ugleid; nimmt
je^t bie beutfd)e ßin^eitibemegung, madjge^alten burd; bie i^rieg'Sfurdjt cor

bem republifanifd;en ^ranfreid), ein raaljnfinnig befc^Ieunigte§ 2^empo an. 211^

treuer 'DJconard^ift »erlangt 5)i. ror allem, ba§ man ber ^rone eine entfd)eibenbe

5DiitroirfuTig bei bem grofjen @inigung§= unb 33efreiung6roerfe jugeftefie. 2lber in

(SüDbeutfd)Ianb n)äd)ft bie Iinf§liberale Stgitation über biefen ®tanbpun!t fofort

I)inau§. ®er alte ©ebanfe ber SSoIf^fouüeränetät unb ber neue beg allgemeinen

gleid)en 2Saf)Ircd)t§ bringen bie gan^ie 9)taffe in Slufru^r. ®a§ (Srgebni^ ift

bie Einberufung be§ ?yranffurter Vorparlamente^ auf ben 30. 9Jtärj. .keinerlei

9ied;t§titel läf^t fid; für feine @jiften§ aufroeifen. ©in ^unft ift bamit erreidjt,

ben roeber 3I{. nod) ber rljeinifd^e Siberali^muS in folc^er ©d}roff()eit erftrebt

I)aben, roie aud^ neuerbingg i^r Sonner Programm üom 11. Wdx^ auf§ beut=

lidjfte ^eigt. 9cod) am 15. f)at ber Kölner ©emeinberat^ ben 3jerfud) gemad}t,

ben ^önig baj^u ju bewegen, an bie ©pilje ber @inl)eit§bemegung ju treten,

g-riebrid) 2öiU;eIm IV. folgt biefen Stnregungen in ^roölfter Stunbe mit feinem

$atente oom 18. Widx^. 2lber e§ ift bereit? §u fpät. ^ie berliner 'JJiärs*

reuolulion neranfap ben f)altIofen ^önig ju feinen (^rflärungen »om 21.

unb 22., bie einen nölligen Srud) mit bem ganj^en biö^erigen gcmäfjigten ober

nid;t gemäfjigten ©i;fteme bebeuten. 2)ie roürbelofe ß^apitulation ber ilrone

cor ber Sfienolution f)at nidjt nur in ^'reufjen , fonbern in gan§ ^eutfdjlanb

bie üerberblid;ftc SBirfung. ®ie fd)eint für immer 3)ieoiffen'ä Hoffnungen auf
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eine preu^ifd^e gü^rung ber ©infjeit^bercegung ju jerftöreti. ^nbem ber ^ötiig

gunäci)ft granffurt gegenüber in bie 9ioIIe oötttger ^affioität üurüdfällt , t)er=

breitet fid^ bie Segeifterung für ba§ attgemeine 2Ba^lred;t unter bem ©inbrucfe

ber bamalg nod) fiegreid^en ^sarifer Slrbeiterreüolution aud) am 9l^eine in

immer roeiteren Greifen unb oerbrängt immer mel)r ben oon ben ©emä^igten

auigebilbeten ©ebanf'en einer „organifd^en 5'ortbilbung be§ beruföftänbijd^en

^rinjipg". 9tur ungern fügt fidi; 3}t\ bem fteigenben 9labicaligmui. 2Benigften§

burd^ SBefürroortung eine§ inbirecten 3Baf)Imobu§ fudjt er ben fd)äblid;ften

SBirfungen norjubeugen.

2Säl^renb in ^^reu^en cor allem bie g^inangnotl^ jur (Einberufung be§

liberalen ^inifterium§ Sampf)aufen=§anfemann fü^rt, rid;tet fid) 3)ieuiffen'g

^ntereffe me^r auf bie granffurter 5?erfammlung: aU 2lbgeorbneter für ©iegen

tritt er in ba§ Parlament ein. @§ bebarf faum ber ®rroä{)nung, ba^ er fid^

an bie gemäßigte liberale Partei, ba§ fog. S'tedjte Zentrum (ßafinopartei) an=

fd^Iie^t*) unb ba^ er fid; ernftf)after unb einge^enber, all mand)er feiner

optimiftifdjen nur für bas t^eoretifd^e ©tact§red)t intereffirten ^arteifreunbe

mit ber ?yrage nad^ ber praftifdjen Haltung ber ^Regierungen, befonberg g-riebrid^

2öil^elm'l IV. befd)äftigt.

2lber SJIeniffen'g Hoffnungen auf einen aufrid;tigen preu^ifd^en 6on=

ftitutionaIi§mu§ erroeifen fid^ al§ ^Ilufionen. ©d;on am 30. SOiärg, einen SCag

nad^ (Einberufung bei r^einifd^en ^Otinifteriumi, beginnt ber (Seneral Seopolb

t). (Serlad) »on neuem an ber ©rünbung eineS „ministere occulte", ber ^ama=
riHa §u arbeiten. ®ie Stnjeidjen mehren fid; bafür, ba^ Wl. bie altpreu^ifd^en

3)iädjte mit oieten anbern bamal§ roeit unterfd;ä|t l^at. ®er ^önig näf)ert fid^

roieber ber 9)tilitärpartei,

2;ro^bem roirb Wi. nidfit mübe, in g-ranffurt gur äu^erften 5Rä^igung, b. §.

gur 33erüdfid)tigung ber mirflic^en 9}(ad)toert)ä[tniffe gu rati)en. 3Ran bürfe

ha^: 9]ertrauen auf ©ntgegenfommen ber (Einjelftaaten nid[)t aufgeben. Sie
9ied;t§continuität muffe geroa^rt bleiben. 2)ei§alb roill er ä^nlid^ roie 33ede=

rat^ bei ^onftituirung ber ßentralgeroalt auf ben Sunbe^tag 5urüdgreifen.

2lber biefe realpolitifd^en ©ebanfen ge^en in bem allgemeinen g-ranffurter

3flttufd)e unter, ^einric^ o. (55agern, beffen glängenbe ^erfönlid;feit aud) auf ben

cmpfänglidjen 9J(enfd)enfenner, 50i., iJ)reg tiefen ©inbrudi ntd)t »erfe^lt l)at, ti)ut

am 24. ^uni feinen „fül)nen (SJriff" unb üeranla^t t)a§ Parlament jur auto=

nomen |)erftellung einer proöiforifd)en ßentralgeroalt. SDu fügt fid^, obmoJ)!

(Sagern'S 33orge^en feinen polittfdjen Ueberjeugungen roiberfprid^t. @r giebt nad;,

rceil er mit biefem 3ugeftänbniffe roenigfteng bie monardjtfd^e ©pi|e bauernb 5U

retten Ijofft. ^f)r ju Siebe jottt er biefem ©iege be§ rabicaleren fübbeutfd)en über

ben gemäfjigten rl)einifd)en 2iberali§mu§ feine 2(nerfennung. 2lber bie 2Baf)l

be§ ^rjJjerjogS ^o^ann gum Steidjeoerraefer erfdjeint il^m oI§ bebenflid;. dv
glaubt überl)aupt nidjt an bie Slllmad^t ber ^saulifird^e. ^n ber (Seftaltung

be§ 9teid;gminifterium§ roenigftens, bas tf)eilir)eife an^ feiner Partei, tfjeilroeife

au§> ber ^^artei bei SBürttemberger §ofe§ genommen roirb, fudjt er feinen

conferoatioeren ^enbenjen ju bienen. 2lber bie oon i^m im SSerein mit

©agern unternommenen SemüE)ungen, (Eampljaufen jum Eintritt ing $Reid)i=

minifterium gu bewegen
, führen nid;t jum Skh. @r felbft mirb fd;Iie^Iid^

gufammen mit feinem greunbe g-allati Unterftaotsfecretär im §anbel§=

minifterium S)udroi^ unb fieljt aud^ |e^t feine »ornel^mfte Slufgabe barin, eine

gütlidje ^Vereinbarung mit ben @in§elftaaten ^lerguftellen.

?Jieüiffen'§ 9)ii|trauen gegen bie 9Jtadjt bei neuen Parlamentarismus

*) ^f)t ^Programm cntroirft er äufammen mit SJropfen unb §. »• ©agern.
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erroeift fid) al§ burci^aug 6ererf;tigt. ©eitbem ber franjöfifd^e ©eneral
Sacaignac in ber ^unifd^Iadjt bie Strbeiterreoolution niebergeroorfen {)at,

mehren fid) für bie g-ranffurter 3>erfQmmIung bie ®nttäufd;ungen. Stro^bem

oertüirft ba§ Parlament am 5. ©eptember ben t»on ber Ärone ^reu^en mit
©änemarf abgefdjloffenen 9}ialmöer SBaffenftillftanb, inbem e§ babei über

3)tet)iffen'§ unb be§ Sfteid^Sminifteriums ernfte S3ebenfen optimiftifd) ^inroegge^t.

2)ie (jreigniffe folgen einanber nun fe^r fdineH. ©ine 2)urc^fü^rung be§

^arlamentsbefdjluffeg ift unmögli(^. @r wirb infolgebeffen am 16. ©eptember
gurüdgenommen. 3)a§ ingroifdjen natürlid; abgetretene 5Reid^gminifterium foll

feine 2:§ätigfeit üon neuem roieber beginnen ; aber Wl. nerroeigert feinen 2Bieber=

eintritt. @r fann ben @ntl}ufia§mu§ 3)af)lmann'§, von bem er fonft in

mandjer ^infid^t fo niel erf)offt, nidjt tfjeilen. ©d)on om 10. ift er nad; S3erlin

gereift, um roegen llebernat)me einer ^irectorftelle im ©djaaffl^aufen'fc^en 33anf=

oerein ju oerljonbeln. tiefer ift nad; bem bro^enben ^anferott in eine

2lctiengefettfd)aft umgeroanbelt roorben. 3)tet)iffen'§ Ernennung erfolgt am 15.

^n biefen ^agen roirb er »on neuem in bie politifdje Seroegung ber .lpaupt=

ftabt l^ineingeriffen. üßäfjrenb bie Äomaritta gegen bie Si^einlänber fd;on je^t

Soie offene SReaction prebigt unb gelegentlid) fogar 5ur 2(ufgabe ber 2ßeft=

proninjen geneigt ift, roill g-riebric^ SÖil^elm IV. fo roeit nod; nid)t ge^en. '3)enn

nad; ber ©emiffion be§ jraeiten 9teoolution§minifterium§ (§anfemann=2(uer§=

roalb) trägt er fid) mit bem ©ebanfen, nod^ einmal einen 3SermitteIung§t)erfud^

ju mad^en. 9lud; 5){. foII in ba§ neue 9J?inifterium eintreten. Slm 16. unb
17. September l)at er §ufammen mit 33erferat^ bem Könige ba§ Ultimatum
ber liberalen Partei unterbreitet. Slber ber ^önig »erroirft bie§ Programm
unb beruft nier 3:^age fpäter ba§ reactionäre Ueberganggminifterium o. ^fuel,

bei bem bie ^reujjeitung fofort mit @enugtl)uung bie gänjlid^e Slbroefen^eit

be§ rl^einifd)en @Iement§ feftftellt.

2)a§ ?yran!furter ^anbat ^at W. noc^ big gum 9Jiai 1849 innegehabt.

3n ben fpäteren SJionaten mac^t er fid^ nor allem um ben oolf^roirtlifd^aftlid^en

2(u§fd;u^ oerbient. 3lu§ bem Sluguft 1848 ftammt eine 2)enffdjrift über bie

ßentralifation be§ beutfc^en Sanfroefeng. 5[Rit ®aint=6imon fiet)t er barin ben

n)id)tigften „^ebel -^ur 33egrünbung be§ fommenben inbuftrieffen ©pftemS".

3ufammen mit gattati fämpft er aud^ für 33erein§eitlid^ung ber @ifenba^nen=

unb SSergroerfgoerroaltung unb, ai§ 3Sertrauen§mann ber Kölner ^anbeJgfammer,

für bie Befreiung be§ 3^^eine§. Slber bog ^ntereffe für biefe unb bie ebenfo

brennenben fo;5iaipolitifd[)en S^ragen oerfdjroinbet bod; immer roieber unter ber

gjiaffe ber politifd;en ^ser^anblungen. S)ie DJiänner ber ';t>aullfird;e jeigen auf

biefem ©ebiete nur geringe! SSerftänbni^. "iltad; ber 3Zieberraerfung be! ^-Parifer

Stufftanbe! roädjft oielme^r ber unfojiale mand;efterlid)e (Japitali^mug 5U foldjer

©tärfe, ba| er aud^ in ben näd;ften ^al)ren bie 3Sorl)errfd;aft behauptet.

®agern'§ fteinbeutfd)eg l^rogramm üom 18. ©ecember 1848 §at, feitbem

t)on Defterreid^ in ^remfier bie Srüden abgebrod;en roorben finb, aud; ''^^t. ein=

geleud^tet. ^ei ben Seratf^ungen über bie Sfteidjgoerfaffung l)at er, um bag

3uftanbefommen be§ ©an^en in le^ter ©tunbe gu förbern, feinen 9ßiberfprud^

gegen ba§ allgemeine 2öat)lred;t unb ba§ fugpenfioe ^-ßeto aufgegeben. Si§ §ule^t

^offt er nod; auf eine Söfung. Um fo fd;roerer trifft aud; il)n bie Slble^nung ber

^aiferfrone burd^ g-riebrid; 3Bilf)elm IV.

g^ur furj nod; l)at fic^ 3)i. in ben näd^ften ^al^ren an ben ephemeren

©inigungSoerfud^en ber preu^ifd^en 9legierung bet^eiligt, fo an ben ©otljaer

SBerat^ungen ber ©rbfaiferlidjen am 26. ^uni 1849 unb am Erfurter 9ieid)g=

toge oom 20. gDiärj bi§ jum 29. Stpril 1850. 2Bie er fid; in ber beutfd;en

grage tro^ aller ©egenfä^e ben preufeifdjen Intentionen gur SSerfügung fteUt,
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fo roarrit er and) für ^sreufjen felbft üor aller rein paf[it)en Dbftruction,

obroo^I ba§ ©reiclaffenraa^Igefel) »om 30. Wiai 1849 über bie rücffd)rittUd;e

©efinnung ber 9tegierung feinen 3ii'6ifel ^^^^^ übrig läfet. ©eroi^ ftel)t er

bem 9Jiinifterium SBranbenburg='03(anteuffe[ mit ber gröjiten Slbneigung gegen=

über. Slber er tuill bod) aud) oer()üten, ba[5 infolge ber ^^affioität ber Siberalen

äße ^"rrungenfdjaften ber 9teüoIution nun fofort uerloren ge^en. %üx b

©rünbung eines .sperren f)aufeg ift er fd}on 1847 eingetreten. '3)ag ^-^rincip

ber ^i>oltöfouoeränetät giebt er Ieid;ten ^erjeng auf. %n ber ©leid)f)eit be§

S^Na^Iredjteg ift il)m nid)t§ gelegen. 2lber bie 2tIIgemein()eit raitt er erE)üIten

fe[)en. S^or allem eine Ueber^eugung oerftärft fid) in il)m in biefen politifd; f~.

enttäufd)ung§reid)en iltonaten, ba^ nac^ feiner politifdjen 'JHeberlage bas 5Bürger=

tl)um nur um fo me()r bie ^>flid)t Ijah^, an ber ©t'iigerung feiner n)irtt)fd)aftlidjen

^raft unb Selbftänbigteit ^u arbeiten, '^n fid; felbft fü^lt er biefe ^flid)t.

@r glaubt feinem 3>olf'e beffer bienen ^n fönnen, roenn er mitten in bem
balb mädjtig aufblül)enben rl)einifd)en 2ßirtl^fd)aft-3leben auf feinem '|>o[ter

bleibt, unb ber 35erjid}t auf ein Slbgeorbnetenmanbat in ber junäd)ft jur 33e»

beutungglofig!eit »erurtlieilten 3n'>^ite" 5)3reu^ifd;en Kammer erjd^eint i^m beg=

I)alb aU unerläfjlid).

53L ift ber gnil)rer bei allen großen Unternehmungen in ber ^rooing, fo

bei ©rünbung ber Slölner £eben§t)erfidjerungegefeHfd)aft ßoncorbia 1852, bie

au§ ber S>erfd)mel5ung jroeier ßoncurrcn5unternel)men l)ert)orge^t , ber 9iüd=

t)erfid}erungeigefettfdjaft 1853, bei focialpolitifd) bebeutungsooCten ^'ßuß'^'

üerfidjerunggprojecten, bie er jufammen mit g"- ©icrgarbt unb ^ofua ^afen=

cleoer aufarbeitet. 2lud) oerjcbiebene ©rünbungen auf bem ©ebiete ber ^ei-til=

@ifen= unb ''I)iontaninbuftrie (üon befonberer 53ebeutung ift ber ilcafdjinenbau^

beeinflufjt er mit feiner fräftigen faufmännifd;en ^nitiatioe, freilid; gunädjft

nodj unter ^eranjietjung augioärtigen 6apital§. 2(lg eine ber erften ^ilctien»

unternelimungen erlangt ber Älolner 33ergroertet)erein 1849 bie tJonccffion ber

9iegierung. 9iad) bem i^orbilbe bes 1852 begrünbeten 'ijiarifer Credit Mobilier

erfolgt nad; eifrigen 53emül)ungen 5)(eüiffen''§ am 2. Slpril 1853 bie 6on=
ceffionirung ber ©armftiibter S3anf für ^anbel unb Qn^uf^i^if »"it ^er an§=

gefprod)enen Slbfidjt, mittele eineg corporatiüen Unternel}mens bie prioate 9iotl)=

fdjilb'fdje 2llleinl)errfd)aft auf bem ©elbmarfte ju bredjen. ^^ ift bie erfte

moberne ßrebitbanf auf 3(ctien in 2)eutfd)lanb. 2)er 9kme 3)feüiffen ift

mit il)rer ©rünbung unb erften (Sntroidlung, mit bem rafd;en 2(uffd)munge
be^ ßapitaligmuö in 3)eutfd)lanb überl)aupt unauflöslid; oerbunben. 1856
folgt, roieberum unter 'OJicDiffen'l Seitung, bie ©rünbung ber internationalen
Sanf üon Sujemburg. 2(ud) l)ier mirb er, mie in SDarmftabt, §um ^^^räfiöenten

gen)ät)lt. 2)aran reiljen fid) weitere Sanfprojecte, bie aud) in bie .^auptflabt

l)inübergreifen unb bie befonbere 2lbfidjt üerfolgcn, bie ^olje Slriftol'ratie „mit
ber 3"^u[trie in ben innigften ßontact ju bringen".

3)erfelbe 9Jiann, beffen Unternel)mungsgeift unb Integrität in gleidjer

SÖeife ber l)ol)e ^iluffdjroung bes roeftbeutfdjen 33anfir)efen§ in ben fünfziger ;5al)ren

§u oerbanfen ift, ftel)t an ber Spi^e ber y{l)einifd)en (£"ifenbal)ngefellid;aft.

©egen fein linferl)einifdjee 5öat)nproject, bas 'Otorb= unb ©übbeutfdjlanb mit»

einanber oerbinben foU, merben oud) nad; ber ^Reüolution nod) ftrategifd)e

SBebenfen geltenb gemadjt. 2lber ÜJu »erfolgt feinen ^^lan mit gäl)er C^nergie

weiter, unb 1855 gelingt e§ roirtlidj, non bem fäl)igen ^anbeleminifter

t). b. ^ei)bt für bie 9l^einifd;e (Siienba[)ngefellfd)aft bie Sonccffion jum 53aue

ber lint6rl)einifd)en ^race ju erlangen. i)i. fprid)t it)n auf ber ^^^arifer ilselt=

•aueftellung, roo er, ebenfo roie auf ben folgenber iitu^ftellungen, ber inter»

nationalen ^uri) für Seineninbuftrie angel)ört. 2lm 5. biai 1856 erhält M.



^tac^trag: SJleotffen. 733

l)ic ßonceffion für bie gange linflrf)einifd}e ©trecfe oon Ütijmegen bi§ Singen,
tiad)bem bie Sa()nen oon 33onn unb ßrefelb nad) ^öln mit bcr 9i()cinifd)en

e-tfi'nbaf)n öerfd^molgen roorben finb. S)er jutunfteretd^e X^lan rairb 1859
oollenbet.

3)ieüiffen'§ britteg üon iFim früher jd^on oft angebautes roirtf)fd)aftlid;e§

iöet{)ätigungefelb ift bie ^oHpoIitif. 3tU 9)iitglieb ber Kölner ^anbelsfammer
i)at er in ben ^a()ren ber ^ottoereinsfrifiS (1850—53) oon neuem mit gröjjter

Eingebung einen äSeg burd) bie jaf^lreidjen 9efäl)rlid)en Jllippen 9efud)t. 6«
gewinnt für furj\e 3eit ben ä(nfd)ein, a(€ wenn Defterreid) nad) feinem in Dlmü^
über ben preu^ifdjen Siiualen erfod^tenen bip[omatifd)en ^iege nun aud) f)anbel§=

politifd) feine ä?or^errfd)aft burdj Eintritt in ben 3oC[oerein (unb .^roar mit
beni ©t'fammtflaate) für immer begrünben mirb. 21 ber ben gel'djidten pveuf^ifdjen

Operationen gelingt e§ 1853, bie ©übftaaten tro^ i^rer politifd^en 2tbneigung
unb tro§ ber ftarfen fdju^jöttnerifd^en Strömung beim ^oßoereine feftjufialten.

3)er im gleid)en ^a^re mit Defterreid; abgcfdjloffene Separat{)anbel§üertrag

bebeutet ben erften Sieg ber tüieber emporfteigenben 91iad)t feit ber Dlmü^er
'ipunftation. 21U foldjer roirb er non WL , bem unermüblidjen 53erfedjter be§

!leinbeutfd}en ^4^rogramm§, mit (Srleid^terung begrübt. 2Öie [)od; man feine

Sßirffamfeit in ber i^ölner ^anbelstammer beroertf)et, Iel)rt feine äl^aI)( jum
^^rüfibenten im ^. 1856, obtöo()l bie Kammer baucrnb eine frei[)änblerifd;e

DJiajorität aufroeift. ^Jt. ()at fid) i(;rer ^(jeorie, bie eben jel3t — es finb bie

(Slangja^re be§ 3"r*^^flö"^^l^ — i" ^ß" (*^ongreffen beutfdjer 5>oIf§nnrtI)e feit

1857 auc^ eine mad)tt)otte äuf,ere SSertretung erl)ält, niemaU unterroorfen.

©ein üolfgir)irt{)fd)aftIid}er Stanbpuntt bleibt protectioniftifd). @r nä()ert fic^

l. 33. bem Diationalötonomen ^nie§. ©s ift befonberS bie Stoße, bie 'ÜJi. bem
(Staate im 2i5irtf)fd)aft§Ieben juroeift, mag if)n bauernb ber fNreifjanbelele^re

unb allgemein bem 9Jtand)eftert()ume entfrembet.

äöenn er aud) befonber^ auf f)anbclepolitifd)em ©ebiete für bie I)o()en

ä^erbienfte ber preufjifdjen Sureauf'ratie ftete ein offenem 2(uge befeffen f)at,

fo bleibt fein 3>er^ältni^ ^um preufeifdjen SfteactionCn-egimente bod; juniidift noc^

Ted)t unerquidlid). 2)ie Haltung beö neuen Dberpräfibenten n. Äleift=9tel^on),

ber am 9tl)eine fo regiert wie etraa in '>^^ommern, erfä()rt bei i^m eine fdjarfe

2tblel)nung. Slber eine rein negatioe Dppofition l)at ^33i. niemals getrieben.

g-reunbfd)aftlid)e perfönlid)e 33e,^iel)ungen ju bem Kölner ^Jtegierung'gpräfibenten

@b. D. 'DJioetter lehren il)n immer roieber ba§ @ute non bem 3>eru)erflid)en

unterfdjeiben. Sdjon im ^. 1855 l)at er mieber feine unroanbelbare monordjifdje

Ueberjeugung auSgefprodjen.

'Diitten in biefen arbeitöoollen, unrul)igen ^at)ren erleibet 'ÜJc. ben benfbar

fd)n)erften S>erluft: am 29. '3Jiai 1857 roirb il)m nad) elfiä()riger glüdlid;er

Q,\)t feine überaus oerftänbnti^DolIe ®attin burd; ben Xob entriffen, !l)cr fdjroer

©eprüfte ift in biefer 3cit felbft leibenb unb muf] auf längeren Steifen Cir=

l)olung unb 3eit gut ruhigen ^efriebigung feiner nod; immer fo mäd)tigen

rein geiftigen Setürfniffe fudjen. 1860 gel)t er mit feiner Ädjtoägorin 3:t)erefe

Seiben eine jroeite (S^e ein. 2)ie ^od},;5eit§reife fül)rt il)n nad; ^^talien, mitten

hinein in bie italienifdje (Sinl)eit6beroegung, in ber er ben „®eift beö '^a[)X=^

bunbertS" an ber Slrbeit fiel)t. 2i5ie anbere Siberate, s- 93. ipermann Saum=
garten, lebt er ber Ueber^eugung, ba^ nun aud; in ©eutfdjlanb ber Stein '\\\%

SftoHen fommen roerbe. „^^reuf^en roirb", fo fd;reibt er, „unter bem ,Huiaud)jen

©uropag an bie Spitze beg mädjtigen, einigen ^eutfd)lanb'o gefdjnetlt roerben."

Sei ben l)offnungeüolIen 2(nfängen ber 'Jceuen lilera erroad;en feine alten politifdjen

Steigungen. 2lber er roiber|"tel)t ber 33erfud)ung, ing 3lbgoorbnetenl)auS

einjutreten. ©erabe bie fortgefe^t fritifd^e Sage ber europiiifd;en 'Ivolitit
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feffelt tt)n bauernb an ba§ r^einijd^e 2öirt^ydjaft§Ie6en, in bem er bie oer*

ontrcortunggooUften ^o[ten belleibet. 3ubem ift ber al^balb wegen ber §eere§=

reform au^6rerf)enbe preu^ifd^e SSerfaffunggconfItct roenig geeignet, i§m eine

9lüdfef)r jur ^olitif al§> üerlodenb erfd)einen ju laffen. 93i. ift fein g-reunb ber

oon ©d)arn{)orft unb 33ot)en organifirten allgemeinen 2Bei)rpfIid^t. @r »erlangt

©d^onung ber in ber ^nbuftrie unentbe^rlid^en S(tbeit§fräfte unb au^erbem
bie aud^ fad^männifc^ empfohlene 3nteijäf)rige S)ienft5eit. ©röfeere§ ©eroidjt

aU auf bie 9ieform be§ Sanbl^eereg legt er überl^aupt auf bie 5Karine. ^m
allgemeinen aber ift er, unb ha§> trennt i^n oon ber preu^if(^en g-ortfd^rittg»

partei, bagegen, ba^ man eine abmeid^enbe 2lnfc^auung in ber 9Jiilitärfrage

gur parlamentarifd^en Dbftruction benu^e. 3" bem 2;§ronfoIger, beffen

9lefiben§ in .^oblenj fe^r günftig geroirft |at, entroidelt fid; je^t ein beffereS

S^er^ältni^. ©an^ befonbere SBere{)rung aber bringt er ber jufünftigen Königin

entgegen. 2Beimarifci^=@oetl)ifd)en ©eift glaubt er in il^r roieberjuftnben. 2)ic

^rin§effin 2lugufta roirb eine ber eifrigften g-örberinnen feiner rf)einifd^en

3Serfe§r§pläne. ©eine Regierungen §u i^r ^aben fid^ in ben folgenben ^a§ren
immer intimer geftaltet.

®er preu^ifd^=franjöfifd^e ^anbelinertrag t)om 2. 2luguft 1862 geigt beutlid)

genug, ba§ ber Staat feine roirt^fc^aftgpotitifdre 33ormadjt roeiter ausbaut.

g-ür '5Jh liegt barin eine erneute Stufforberung, auf roirtl^fd^aftlidjem ©ebiete

alle Gräfte ongufpannen. 2)er ©inbrud, ben er auf ber im felben ^a§re t»er=

anftalteten Sonboner Sßeltaugfteffung oon ber Ueberlegen^eit ber englifd;en

^nbuftiie gewinnt, brängt if)n gu immer energif(^erer 33erfoIgung feiner @ifen=

ba'^n= unb ßanalpläne, bie burd^ einen Kölner Socalconflict be§ ^al^re§ 1860
nur t)orübergef)enb geftört roorben finb. 1865 erfolgt bie (Eröffnung ber

gangen feiner Oberleitung unterfteljenben ©trede bi§ Dtijmegen. ©egenüber

ber ^öln = 9]iinbener SSa^n, beren monopoliftifd;e Sl^arifpoliti! bie inbuftrietten

^ntereffen fd)äbigt, fe^t er bie ©rünbung einer ßoncurrenglinie burd^. 2lud^

in biefen ^a^ren aber ^at er fortgefe|t mit Hemmungen ber 9tegierung gu

ringen, befonberS feit bem ^a^re 1862, in roeld^em o. ^^enpli^ bag ^ortefeuiffe

be§ ^anbeB erlangt l)at.

2lber im 9]erfaffung§conflicte l)aben i^n aud; biefe Errungen nid^t auf

bie linfe ©eite l^inübergielien fönnen. @r bleibt bei feinem alten ma^ooHen
©tanbpunfte, mie man u. a. au§ ber non i§m am 11. Dlooember 1862 bei

©runbfteinlegung ber ^oblenger St^einbrüde gehaltenen Stebe erfe^en fann.

S)ie na^en S3egiel^ungen, bie 3Ji. feit 1861 mit bem in SBonn roirfenben

^iftorifer ^einrid; o. ©gbel cerbinben, mad^en il)n barin nidjt irre. 2Benn

au^ ü^re ©runbübergeugungen übereinftimmen : baö taftifd;e 3i*fömmengel)en

mit bem ^-ortfdjritte ift nur ©t)bel'^ unb be^ Sinlen 6entrum§, nid)t SKeoiffen'ä

unb ber 2lltliberalen g-orberung Wl. bet^eiligt fidj be§f)alb nid;t an bem
Kölner' Slbgeorbnetenfefte t)om 18. 3"^^ 1863, auf bem ©gbel unb ber 9iot§e

Seder bie Hauptrolle fpielen. g-reilid; ^at er bie ©eroaltpolitif be§ neuen

6onflict§minifter§ S3i§mard, ingbefonbere bie an ba§ ^olignac'fd)e SSorbilb

gema^nenbe ^re^orbonnang com 1. ^uni ebenfo fd;arf getabelt, roie jeber

^ortfd)rittgmann.

Sltlein fd)on ber erftaunlidje ©rfolg ber genialen Si§mard'fd^en 2)iplomatie

im % 1864 ^at il)n aud; au§ biefer Dppofitiongftellung ^erauSgebrängt. @r
^at ein ©efül)l bafür, ba^ roieber ein 5Jiann baö ^sräfibium be§ preu^ifd^cn

9)iinifterium€ fül)rt. 3Sertrauen auf SiSmard ift fd^lie^tid; roo^l ba§ ftärffte

SJiotio geroefen, bag i§n bem gortfd^ritte bauernb ferngehalten l)at, ^m
Wläxi 1865 ^at 3)L ein intereffanteS ©efpräd^ mit ^önig SBil^elm über bie

Slnnejion be§ Vieler §afeng, bei bem er im ©egenfa^e gu bem lü^n t)or»
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ftürtnetiben alten Röntge (ätinlirf; roie Si^mordf) eine oorfierige 2lu§einanber»

fe|ung mit bem eiferjüd^tigen ßnglanb empfiel)It. 2(u» coller Ueberjeugung

nimmt er an ber r^einifc^en Jubelfeier befjelben Jaf)re§ unb on ber drxU

flüttung be§ 3)en!mal§ griebrid) 2Bil()eIm IIL p ^öln Sr^eil. 3)ie aBaf}I gum
^eigeorbneten ber ©tabt unb fein Eintritt in§ §erren^au§ al§ il^r 9tepräfentant

entfernt i^n immer roeiter oon bem unfrudjtbaren Dppofitionögeifte ber ^-ort»

frfiritt^partei. Jn gefjaltoollen roo^I für bie Königin beftimmten 2)enf'fd;riften

umgrenjt er feine politifdjen ätnfd;auungen. ©eitbem bag Ja^r 1866 bie Dor=

löuftge Söfung ber beutfdjen %vaQZ gebradjt ^at, fa^t er mit ©ifer ben neu

ju grünbenben Sunbe^ftaat ing Stuge unb nertritt aud) für i{)n fein alte§

conftitutioneÜel Programm. Jn ber 53tilitärfrage entroidett er ben ©ebanfen

ber 9Be^rfteuer unb, roie fd)on früher, bie 9iotf)roenbig!eit einer Sefd)ränfung

ber allgemeinen '^ienftpflidjt in ben Greifen ber inbuftriellen 2lrbeiterfd)aft.

Jm ^errenf)aufe Dert[)eibigt er gegenüber ber nad; ben ©iegen von 1866 eine

grünblid)e 9ieaction erfef)nenben Siedeten natürlid^ bie Jnbemnitätgpolitif. 2tu^er=

bem bearbeitet er finanjpolitifd^e ^Jr^S^"- ^^^ ^^^ 3?otirung be§ 2Ba^Ired)t§

bleibt er bagegen abfidjtlid) im §intergrunbe. Jn ber äußeren ^olitif ^offt er

auf eine roeitere friebli(^e ©ntroidtung unb ift fe^r glüdlid^ barüber, ba^ ber

Sujemburger ßonflift fdjlie^lid; bod^ gütlich beigelegt roirb. ®en geroaltigen

©reigniffen beg frangöfifd^en Äriege€ folgt er mit nid;t minber großer S3e=

geifterung. S)ie non i^m geleitete Stf^einifd^e ©ifenba^n, ba§ Organ ber

9)lobiImad;ung im SBeften, löft bie if)r im Jntcreffe ber 2(IIgemeini)eit gefteHte

2(ufgabe glängenb. Sißmard'^ au^roärtige $oIitif unb beg alten Äönig§ ftiHe

©rö^e erfüllen i§n mit fteigenber 33erounberung.

2(ber im 9ieuen 9iei(^e füfiren neu auftaudjenbe Probleme aud) roieber gu

neuen ©egenfä^en. @§ ift bie Seurt^eilung be§ 6ultur!ampfe§, bie ben liberalen

St^einlänber einerfeit§ non ber faiferlid)en ^'^"^^^i*^/ befonberg ber ^aiferin,

anbererfeitg t>on 33i§mardf fd^eibet. 2Bä§renb bie Äaiferin ju roeitge^enbem 9tüd=

guge cor ber fatf)olifd()en ^ird^e bereit ift, »erlangt 9)c. eine flare Stntroort auf bie

inl politifdje ©ebiet ^inübergreifenben 2lnmaJ5ungen be^ römifc^en ©tui)Ie§. ©o
fprid^t er am 7. SUärj 1872 im ^erren^aufe für ba§ ©djulauffidjt^gefe^, u. a. mit

folgenber SBenbung : „Jm prcuf^ifdjen ©taate, in bem ücrfd^iebene religiöfe S3e*

fenntniffe mit gleidjer Seredfjtigung neben einanber fielen, fann bie Rarität nur

bann eine roa^re fein, roenn bie felbftdnbige ©djule bie öilbnerin unb bie Trägerin

roaf)r()aft leligiöfer ©efinnung, bie ^Trägerin einer reinen, ber 35>iffenfc()aft

unb 9teIigion gemeinfamen ©ittenlefjre , ber ^^oleranj, ber d;riftüd)en Siebe,

ber bemüt^igen ©ottegfurdjt ift , nid)t aber bie Slrögerin ber Jntoleranj^ oer=

fdjiebener fid) au§fd;lie^enber, fidj allein aH bered^tigt affirmirenber fird()lid)er

©efenntniffe." 2)e§I)aIb ftimmt er auc^ 1873 für bie gjtaigefe^e unb 1874

für bie (Sinilefie. 2i>enn er fo einer ^ampfgefe^gebung gegen ben poIitifd;en

Äat^oIici§mu§ ba§ Sßort rebet, fo nerroirft er bod) (fjierin in Ueberein=

ftimmung mit bem Heineren linten etroa burd; bie J-ranffurter 3eitii»i9 oertretenen

glügel be§ Siberaligmus) bag roeitergel)enbe ©taatgfird^ent^um S3igmard'g,

bag nid^tg anbcreg ift, al§ ber abfolutiftifd^ fortgebilbete lanbeefirdjlid^e

©ebanfe, nottfommen. @r bleibt feinem alten firc^enpolitifdjen ©pfteme treu.

9Zid)t bie Siemard'fd^e ßulturfampfpolitif
, fonbern bie 2;rennung non ©taat

unb Aird^e fönne einen 2(ugroeg bieten. Uebert)aupt l)ält er bag ^empo beg

Äampfeg für über^aftet. ©enerationen fönnten erft leiften, mag Si^mardf

Don roenigen Jal^ren erwarte.

dlod) ftärfer roirb er natürlid; üon ben brennenben roirtl)fd)aftlid^en

fragen in Slnfprud; genommen. 9)(it überlegener ©efdjidtlid;feit §at er bie

Siagem. beutle »iograp^ie. LIII. 50
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üielen con xi)m geleiteten Unternef)mungen burd^ bie f^roere ^rtjt§ be§ ^a^re§

1857 I)itiburc^ gerettet.

2)0^ ^räfibium ber 9i[)etnifd^en ©ifenbafin fü^rt er r\ad) altberoä^rten @runb=

fä^en roeiter. (Sg tommt ii)m babei nid;t in er[ter Sinie auf bie @r,^ielung

i)oi}zx ^Dioibenben on. @r beboucrt bert g'igfali^muS ber ^öIn=3[Rinbener

©efeUfdjaft. 2)ie ©ifenbaljnactien foßen oie(mef)r über()aupt feine ©peculationg»

papiere werben, ^i. fie^t e§ oiel lieber, ba^ bie ileberfd)üffe t^eilroeife

gemeinnü^igen Unternehmungen ju ©ute fommen: ber ^riegöincalibenftiftung,

bem Kölner ®ome, bem ©iebengebirgSoereine. 2(ud; in tedjnifdjer unb fogar

in äftt)etifd)er Se^ieljung t^ut er ältteg, um ba§ if)m Qn§ §erj geroadjfene Unter=

nehmen auf ber §öt)e ju I)alten. S3etrieb§n)irti)[d)aftlid; i[t er ein 2ln^änger

be§ in ^sreu^en {)i[torifdj geraadjfenen gn)ifd;en ^riüQt= unb Staatsbetrieb

gemifdjten Spftemg. (2lm 9if)eine fte^t 3. 33. ben beiben me()rfad; genannten

^ri»atgefellfd}aften bie flaatlidje Sergi[d;=9}(ärfifd)e 35a^n gegenüber.) SBeber

bie ^rit)at=, nod; bie ©taatgbafin foHen eine Stllein^errji^aft ausüben, dx
erblidt in ber ßoncurreng mehrerer Saf)nlinien, bem „^öberaliSmuS gegenfeitiger

2lnregung unb ©rgänjung" einen »olferoirtf)fdjaftlid)en 3Sort[)eiI: bie notf)=

menbige 35orbebingung für eine gefunbe Sarifpolitif. 2tud) roä^renb ber

©rünber^eit, bie aQmä[)Iid) ein allgemeine^ 93iiJ5trauen gegen bie ^riüat=

unternef)mung überhaupt I)ert)orruft, bleibt 5)u ein ©egner ber SSerftaatlid^ung.

Slber bie allgemeine (Sntroidlung, inSbefonbere SiSmarcf'S 1875 inaugurirte

33erfef)r§politif entfdjeittet gegen if)n. %xo^ 9)Jet)iffen'g SBiberfpruc^ , ber cor

aHju großer Uniformirung unb «Steigerung ber roirt^fd^aftlic^en ®taatlmad)t

angelegentlidjft raarnt, erfolgt 1879 ber Uebergang ber ^öln=?OIinbener Öa^n
in ben ©taatSbctrieb. Soraot)! £)ier, luie bei ber 33erftaatlid)ung ber 9l^eini[djen

©ifenbabn im näd;ften Sö^i^c, finb in ben Greifen ber 2(ctionäre, bie bie ©irection

üöCig im ©tid}e laffen , ju feinem größten Öebauern nur prioate finanzielle

unb feine t)oIf6n)irtl)fd)aftIidjen ©efidjtepunfte ma|3gebenb.

^ür bie (Snttäufdjungen, bie i^m bie preu^ifd)e 93erfef)r§poIitif bringt,

roirb er in etroaä burd; ben fdju^3ÖlInerifd)en Umfdjroung ber gefammten

^anbelgpolitif feit 1879 entfdjäbigt. 93tit 33efriebigung fielet er, roie feine

alten burd) 2ift unb (Sareg genät)rten ^^eorien nun boc^ nod^ in geroiffer

Se^ie^ung 2öir{Iid)feit raerben. ^ngleidjen bringen |e|t bie fociaIpolitifd;en

2tnfd)auungen, bie er ^ufammen mit ben roenigen ©efinnungSgenoffen fd;on

»or ber ^Dtär^reoolution nertreten i)at, weiter cor. ^er preu^ifdje ©taat cor

attem, »on SiSmard gelenft, erinnert fid; feiner großen St^rabitionen aud) auf

biefem ©ebiete. SDem Staate gebührt für bie aud) oon 5)1. freubig begrüßte,

bebeutungöüotte focia[politifd)e ©efe^gebung ber ai^tjiger ^a^re ba6 größte

Sob, roätjrenb im ^ürgertt)um unter ber 3SorE)errfd}aft ber fyrei§anbelöle()re

unb ben bemoralifirenben folgen ber ©rünberjeit bie unfociale ©efinnung

junäd)ft roenigfteng als unausrottbar erfd)eint: tia^ SBürgert^um ift nun nidjt

nur politifd) , fonbern aud; focialpolitifd; oon bem oielfad) mit alten 9Jiitteln

arbeitenben Staate befiegt toorben. — 2(lS 2)irector ber Sl^einifdjen ©ifenba^n

ift 93(., roie oben S. 778 erroä^nt, immer ber Socialpolitif nä^er geblieben. Sein

befonbereS ^ntereffe ift babei bem ^ortbilbungefd^ulgebanfen gugeroanbt.

3)iebr, als biSJjer, roibmet er fid; feit feinem 2luSfd)eiben auS bem 2Birt§=

fd)aftSleben feiner gamilie — er fief)t in i^r einen ett)ifc^en 9J(ifrofosmoS non

unfd;ä^barem 25>ertl)e — unb feinen g-reunben. Seine sBefi^ungen in Äöln

unb ©obcSberg finb »on ebler ©aftfreunbfd;aft belebt. SBefonbere Sorgfalt

oerroenbet er immer auf feine 33ibliott)ef (25 0u0 33änbe), bie fpäter ben

Stäbten ^öln unb ^Dülfcn »ermadjt roirb. 3a()li^eid)e Steifen forgen für

neue Slnregungcn. häufig trifft er mit ben Sonner ^reunben Spbel
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unb ©ed^en gufammen. $ßon Parlamentariern ftel^en if)m nationalliberale

Slbgeorbnete, wie Scnnigfen, S3erger=3Bitten, ©neift, ^ammad^er unb ^liiquet

nä^er, oon 3Jiännern ber äötfjenfd^aft u. a. S^ernburg, SDuboi^^Siegmonb,

^elm^oll, 3ä^n§, STreitfc^fe, 2Bait
T)ie Slrbeit an ber Söfung jroeier roid^tiger ing geiftige ©cbiet hinüber«

ragenber 2lufgaben ^at mit baju beigetragen, SJJeoifjen'S Sebenäabenb ju

oerfcljönen.

3u einem feiner Sieblingigebanfen gehört bie 9leform be§ faufmännifc^en

33ilbunggn)efeng. ©d^on im 3. 1879 f)at er ber ©tabt ^öln ein Sapital, ba§

fpäter auf 1 9)iilIion Wiaxt er^ö^t roirb, pr ©rünbung einer §anbel§=

afabemie §ur SSerfügung geftellt unb einen Sel^rplan auegearbeitet, ber in

gleid)er 2Beife nertiefte %a(i)= unb erweiterte Unioerfalbilbung berürffic^tigt.

W. i)at bie befinitioe SSerroirflidjung biefeg ^laneö nid()t meljr erlebt. Slber

nad^ mandjem ^al^re allgemeiner ^ntereffelofigfeit fommt er gemeinfam mit

bem Sonner 5Zationalöfonomen ®berl)arb ®otl)ein 1893 auf bie alten ©ebanfen

jurücE. Unb ©ot^ein arbeitet bann nad) DJieoiffen'g STob, aber im 2(nfd)lu^

an feine früljeren ^Darlegungen, im '^. 1900 einen neuen ^^.Uan au§. Dftern 1901

roirb bie Kölner ^anbeUl)od)fc^ule eröffnet, bie in 9)t. il^ren materiellen ©tifter

unb geiftigen 58ater »ere^ren borf.

S3ei einem j^roeiten 2lltergunternel)men, ber ©rünbung ber ©efellfdjaft für

r§einifd)e ©efd)id)t§funbe, lenft er nod) ftärfer ju alten ^ugenbgebanfen (oben

©. 773 f.) 5urüdf. 2ßie er feine roirt^fc^aftltlieoretifdjen Darlegungen fdjon immer

lliftorifc^ nertieft l)at, fo wirb befonberg ber 3Serfel)r mit ©gbel mand^ neue

2tnregung auf liiftorifd^em ©ebiete gebradjt fjaben. ^n 93ieDiffen'§ ©inne erläßt

©pbel 1868 einen Slufruf §ur ©rünbung einei 2sereing für rl}einifct) = roeft=

fölifc^e ©efd^idjte. S^ro^ ber protection be§ Kronprinzen vermag er aber

bamalg noc^ nid)t burdijubringen. ÜÖirllidjfeit wirb ber pan erft, feitbem

a)i. in Karl Sampredjt eine befäf)igte raiffenfdjaftlidje §ütfg= unb Drgani*

fation§fraft gefunben ^at (^erbft 1879). 33on il)m lä^t er fid; im Januar

1880 einen fd;riftlid)en ^lan „einer rl)einifd)en ©efd;i(^te im SJiittelalter mit

Betonung ber realen ßultur oon 9lec^t unb 2öirt^fd)aft" »orlegen. Dcac^bem

Sampredjt im ^erbft 1880 al§ ^^riDatbocent nad; Sonn gegangen ift, tritt

aud) bie Sanbegunioerfität in ben Krei§ ber ^ntereffenten ein. Unter 9Jiit=

roirfung bei Kölner ©tabtardjiüari Konftantin ^öljlbaum mirb bie ©efett«

fd)aft für r^einifd)e ©efd)idjtifunbe am 1. ^uni 1881 gegrünbet. ©eit bem

grüljling 1882 fuboentionirt 3)i. ferner einige n)iffcnfd)aftlid}e ^ülfgfräfte für

bae ^iftorifc^e Slrdjiü ber ©tabt Köln unb erridjtet 1890 nod) eine be»

fonbere ©tiftung für barftetlenbe 3(rbeiten au§> bem ©ebiete ber gefammten

2anbelgefd)id)te, n)äl)renb bie ©efellfd;aft eine Steige ber roertl)DolIften Duellen"

publicationen auf i^r ^Nrogramm fe^t. 2ll§ ein 3eicl)en ber ©anfbarlcit

roirb biefem größten görberer ber rl)einifd;en ©efdjidjteftubien 1895 eine be=

fonbere i)iftorifdje 5-eftfd)rift ber betljeiligten Kreife bargebradjt. Sie auf all

ben anberen ©ebietcn, fo finb aud) i)kx DJteoiffen'g Slnregungcn auf frud;t"

baren Soben gefatten. SBae er gefät ^at, iprie^t fröl)lid) empor. ^Jtod; auf

3J(enfd)enalter l)inau§ roirb man bas gortroirfen biefei großen, ed;ten Sebenö

in ber ^roüing fpüren fönnen.

Sig in bie legten 2ebeniia()re l)inein ^at er in gewohnter 2Beife alle

Vorgänge im öffentlid;en Seben mit tieffter innerer 2lntl)eilnal)me begleitet.

2)ie überragenbe ©eftalt bei KanglerS ift nid)t rcieber au'g bem 33crcid)c feiner

©pmpatljien »erfdjrounben. Unter ben 35 ^iranffurter (Ä-rbfaifcrlidjen, bie

SBi§marcE §um fieb^igften ©eburtitage beglücfroünfd;en , befinbct fid) aud) aK.

Sefonberg bebauerlidj erfd;eint iljm ber ^roiejpalt inncrl)alb beg bürgerlichen

50*
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Siberaliömug (Seceffion). 9J£tt tiefer SBeroegung fiel)t er bann brei ^aljre

fpäter ben alten Äaifer unb balb aud^ feinen treuen 2)iener unb feine ©attin

oom ©cf)aupla|e abtreten. 5Die großen fociaIpoütifd;en ^läne be§ neuen

^aiferi erfd;einen il)m aU weiterer jufunft^reid;er (Sd;ritt. ^n ben legten

^a^ren, nad; bem ^^obe ber ^aiferin Slugufta, ijai er nod^ mit ber ©ro^=
I^erjogin t)on S3aben in naiveren 53ejiel)ungen geftanben.

@§ wirb einfamer um ben aüernben, feit 1891 aud^ förperlid^ metjr

be^inberten 9Jiann. 2lm 13. 2luguft 1899 l)at bieg reiche Seben in ©obel»
berg feinen 2lbfd)lufe gefunben.

di. ^apm, Sieben unb 9iebner beg erften preu^ifd^en 3Sereintgten Sanb=
tage§ (1847) ©. 225—259. — (9L §oder) Unfere 3eit I (1857), 274 ff.

—
Ä. p£)Ibaum in ber §iftorifd)en Beitfc^rift 94 (1899), 72—79. — ^ofep^
^anfen, ©uftao tjon a)ceoiffen, 2 33änbe, 33erlin 1906; erfter 33anb : ®ar=
ftellung, jmeiter: 2(bl^anblungen, S)en!f(^riften, Sieben unb Briefe. —
m. ^^ilippfon, Station 24 (1906). — %'xi^ griebric^, ^reufe. ^a^rb. 127
(1907). — m. ©c^TOann, Sl^einlanbe 7 (1907). ^uftuS §agt)agen.

9M*): ?yriebri(^ SBil^elm 9i. mürbe am 22. gebruar 1824 §u

^of ©uttelS bei Siotenburg a. b. g-ulba geboren. @r befud^te ba§ ©pmnafium
gu ^erifelb unb beftanb 1845 ba§ 9JJaturität§ejamen. 2llgbann begog er bie

Unicerfität 9)carburg, meldte er fpäter mit 33erlin oertaufd[)te, um 9)iat^emotif

unb Sioturroiffenfd^aften ju ftubiren. ^nbeffen gog ii)n bie 3}iebicin me§r an

unb ba^er manbte er fid) fpäter biefer 2Biffenfd)aft p. 1849 mürbe er auf
©runb feiner ©iffertation „De cursu lymphae in vasis lymphaticis", Serltn

1849, jum Dr. med, promooirt unb beftanb balb barauf t)a^ mebicinifdt)e

©taat^ejamen. 9iad^bem er ^roei ^a^re Slfftftent an ber mebicinifd^en Älini! in

äliarburg geroefen mar, lie^ er fid^ in ^anau al§ praftifd^er 2tr§t nieber, 3Son

1853—59 mar er ßonferoator für ©eologie Ui ber Sßetterauifd^en ©efellfd^aft

für bie gefammte 9iaturfunbe in §anau unb l^ielt in berfelben me^rfad^ 35or=

träge über „©ingeraeibemürmer'', „®runbroaffert)erf)ältniffe", „pflanjlidje ^ara=

fiten" u. a. @r mar einer ber ©rünber be§ ärj^tlid;en 33erein§ in ^anau unb
Herausgeber ber mebicinifd)en ©tatiftif ber ©tabt. 1857 rourbe er gum
$[)5fifu§, 1867 §um ^rei§pI)9fifuS ernannt unb 1878 mürbe i^m ber ^itel

©anitätSratl^ oerlie^en. ©eine SieblingSbefd^äftigung maren bie 2lrbeiten für

ba§ öffentlid;e 9BoI)I, namentlid; 2öafferleitung unb ßanalifation. ©anj be=

fonberc 35erbienfte erraarb er ftd^ um bie ^erftellung unb Seitung ber 9teferr)e=

iasaretJje 1870—71. Unermüblid) tljätig gönnte 9Z. ftd^ feine Stu^e. Slber

fein Körper mar ben Slnftrengungen , bie er ii)m gumut^ete, nid;t gemad^fen.

©ine ^eimtüdifd;e ^ranf^eit, ber er nid)t genügenb Sead)tung fdjentte, raffte

U)n plö^li(^ ^inroeg. @r ftarb am 30. Januar 1889.

9^e!rolog in SBerid;t ber SBetterauifd)en ©efettfd^aft für bie gefammte
Siaturfunbe gu §anau 1898, ©. XXXVIII. 2B. §e^.

9ioII**): g:riebrid) Raxl 9i. mürbe am 22. ©eptember 1832 ju

Siieberrab bei ^ranffurt a. 9)i., roo fein Später SeEjrer mar, geboren. @r er=

l^ielt ben erften Unterrid}t in ber ©djule feinet 3^aterö. ©päter befudjte er

baS ©pmnafium in gron^fii'^t a. 'Ü)i. „Stuf biefen täglid;en ©ängen jur

©d;ule", ()ei^t eS in einem SZefroIog in ber 3eitfd;rift „®er joologifd^e

©arten", „unb j^eimroärt^ burd; ben SBalb unb Iäng§ beS 2Raine§ fanb feine

angeborene Siebe jur Siatur bie erfte erroünfd^te Sia^rung. 3!)a gab e§ feinen

S3aum, beffen Sebenggefd)id^te er nid^t üerfolgt Ijätte, feine Slume bereu

*) 3u 33b. LH, ©. 646.
**) 3u 33b. LH, ©. 646.
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©tanbort er nid;t augfinbig ju mad^en raupte. @r beobad^tetc bie SSögel in
i^rem ?yluge, belaufc^te fie bei i^rem 33rutgefrf;äfte unb lernte i^re 3Bei[en.
Sefonberg feffelte i^n bie niebere S^^ierroelt, beren 58eobad)tung man fid) ba=
tnalg in bem nod^ jiemlici^ einfamen 2BaIb unb am ftiUen g-Iu^ufer unge[tört
Eingeben fonnte".

^m ^. 1850 bejog er bag 2e§rerfeminar gu DZürtingen unb roar md)
beftanbener Prüfung »on 1854—57 .§ülfgle§rer an ber «S^ule feineg 33aterg

in 9Zieberrab. ^ter oeröffentlid^te er feine erfte ®d;rift: „®a§ Seben ber

9?atur im SBinter. 33riefe an einen jefjnjätirigen Knaben", g-ranffurt a. 33i.

1856. ^m 3- 1857 rourbe er an bie neubegrünbete Sürgerfd;ulc in 5-ran!=

fürt a. 9Ji. berufen. §ier trieb er eifrig naturn)iffenfd)aftlid)e ©tubien an
bem ©encfenbergifd)en 3)tufeum unb in ber ©endenbergifdjen naturn)iflenf(^aft=

Iid;en @efellfd;aft. 1865 rourbe er auf ©runb feiner 2)iffertation : „®er
a)iain in feinem unteren Sauf. 35ie p^^fifalifc^en unb natur^iftorifc^en 3Ser=

^ältniffe biefe§ g-Iuffe^", J-ranffurt a. m. 1865, oon ber Uniwerfität 3:ü=

Bingen jum ©octor promooirt. ^m folgenben ^a^re übernahm er bie Stebaction

ber 3eitf(^tift: „©er joologifd^e ©arten", roeld;e er big gu feinem 2:obe hci=

behielt, ^^r roibmete er oon je^t an oorjuggroeife feine Gräfte unb ja()Ireicl^e

feffelnbe Sluffä^e ^at er in biefer Leitung niebergelegt. ©ein 35erbienft ift

eg ^auptfäd;Hd), ba^ biefe 3eitfd)rift fid^ balb einen gead;teten 5iamen erroarb.

1871 unternahm 9^. eine größere g'orfdjung^reife nac^ ben canarifd^en

^nfetn, SRaroffo unb ©übfpanien. infolge feiner Fieroorragenben Seiftungen

auf bem ©ebiete ber 9?aturgefd)idjte rourbe er Dftern 1877 aU Se^rer ber

9caturgefd;id[)te an baö ©pmnafium oerfe^t unb balb barauf gum OberIe[)rer

unb bann jum ^rofeffor ernannt. 3"'ölf ^af)re roar er Sector ber Zoologie

an ber ©endenbergifd)en naturforfd)enben ®efellfd;aft , beren 2)irector er aU=
bann rourbe. Slufeer ja^Ireid^en Sluffä^en im „3ooIogifd;en ©arten" unb
anberen ^^itf^i^iftß" 90b er ©c^itting'sJ „©runbgüge ber 9taturgefd^id^te" in

brei 33änben neu ^erau^. 9^. ftarb am 14. Januar 1893.

9^efroIog im „3ooIogifd^en ©arten", ^a^rgang 33, 9tr. 12.

^agcilfJctÖcr*): §einrid; ^lle^anber ^. rourbe am 18. SJtärj 1825

in ©Iberfelb geboren. 9tad^bem er bag ©pmnafium feiner 3>aterftabt abfoU

tjirt l)atte, ftubirte er in ©öttingen, ^eibelberg, Berlin unb ^arig 9Jiebicin.

dlaä) ber Promotion unb beftanbenem ©taatge^amen lie^ er fic^ 1847 al^

praftifd)er Strjt in ©Iberfelb nieber, roar 1848—49 Srunnenarjt in ©al3=

brunn unb oon 1849—56 praftifc^er Slrgt in Sßarmen. 1856 l^abilitirte er

fid) al§ ^rioatbocent für ©eburtg^ülfe in ^eibelberg. ^ier l^atte er baö 9Jfi|=

gefd)id, hzi einer Operation groei 5i"9ß'^9'^iß^^'^ S" oerlieren, rooburdj er fid^

gu bem erroä^Iten Berufe untauglid) füf)tte. ®r gab ba^er bie ©eburt^fjüife,

bie gefammte 9)iebicin unb Stjirurgie auf. 2)a er fd)on immer grojje Steigung

gur Zoologie ge[)abt unb fid; mit biefer 2Biffenfd;aft einge()enb befd;äftigt Ijatte,

befc^Io^ er fid^ il)r oöttig gu roibmen. Sereitö im folgenben ^al)re »cröffent»

lid)te er brei bemerfengroertl)e goologifd^e 3lrbeiten: „Xrematobenloroen unb

2^rematoben", ^eibelberg 1857, ferner „lieber 9)tilben, bcfonber^ bie ©attung

Phytoptus" in 5Berl)anblungen ber naturl)ift. mebic. ©cfellfd;aft gu i^eibel=

berg, 33b. I, 1857, unb „Ueber @rgiet)ung be§ Distoma eehinatum burd;

g-ütterung" in Söiegmann'g Slrdjio f. 9iaturgefdjid)te, ^ai)x%. 23, 33b. 1,

1857. ^m folgenben ^a^re oeräffentlidjte er in ©cmeinfd;aft mit Stubolf

Seudart: „Unterfud^ungen über niebere ©eet^iere" in 9Jiütter'ö 2lrd;iö f.

*) 3u 58b. LU, <S. 744.
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Sltiatomie, 1858, unb „3«t ^cnntnife ber @efd;ted;t§organe bcr Taenien" in

^eilfdjtift f. roiffenfc^. 3oolo9ie, Sb. 9, 1858. ^emerfen§roert^ finb ferner

au§ biefer ^eriobe feine 2lrbeiten über 2Rilben: „33eiträge jur 2tnatomie ber

SDiilkn", 2 ^efte, Seipjig 1860 u. 61. ^ad) SBronn'S Sobe (5. ^uni 1862)
rourbe er §u beffen 3Sertretung berufen, 1863 gum au^erorbentlic^en , 1866
jum orbentlidjen ^rofeffor für Zoologie unb Paläontologie ernannt. @r fe^te

pnäd)ft feine forgfältigen Unterfud)ungen über ©ingeroeiberoürmer fort unb
fd)rieb: „^ur Stnatomie oon Echinorhynchus proteus" in 3eitfd^rift f. roiff.

Zoologie, Sb. XIII, 1863, unb „®ie 3:rid)inen", Seipgig 1865. 1870 trie&

i|n feine patriotifc^e 33egeifterung, ben g-elbgug gegen ^ranfreid^ al§ Strjt

mitjumad^en.

9Jad) feiner 9lüdfe^r begann er fein §auptroerf: „Slllgemeine Zoologie

ober ©runbgefe^e beS tl)ierifd)en 93aue§ unb Seben§", 33erlin, 4 Sbe., 1875
big 1881. @r fd)lug in biefem 2Berfe einen ganj neuen 2Beg ein, inbem er

ba§ ^^ierreic^ nid)t, wie bi§l)er immer gefd)e^en, fpftematifd), fonbern morp^o*

Iogifd;=biologif^ be^anbelte. S)ie§ geiftoolle Sßerf fanb oerbiente Slnerfennung,

gerner neröffentlidjte er: „^ie 3:^iere ber Xieffee", 33erlin 1879. 2)ie§ aßerf

entliält eine @efd)id)te ber joologifd)en Unterfudjungen be^ 9)ieere§ oon ©broarb

?yorbe§ bi§ auf bie bamalige 3eit unb eine ^ufßi^wtenftellung ber in größeren

2;iefen lebenben formen. 1882 gab er feine ^rofeffur auf unb folgte einem

Sftufe nod; Hamburg, um bie 3!)irection be§ bortigen natur^iftorifdjen 2Rufeum§
gu übernelimen.

^^. ftarb am 4. Januar 1889 an einem ^ergleiben. 2Ö. ^e^.

^igl^ctn *): @limarlllrid)33runo ^., 3!Jialer, mürbe am 19. g-ebruar

1848 in Hamburg al§ ber (Sol)n eine§ angefel^enen ^ecorateurö geboren, ber

il)n fd)on frül)geitig mit feinem ^anbrcerf nertraut mad)te, inbem er it)n

5a^lreid)e funftgeroerblidje 3eirf)nw"ge" anfertigen lie^. 2ll§ er feine (Sd;ul§eit

hinter fid) l)atte, trat er in bas 5Bilbl)aueratelier oon Sippelt ein. dlad) beffen

2^obe bejog er im ^. 1864 bie ©reSbner ^unftafabemie unb mürbe ^ier

<Sd;üler (Sd)illing'§. ®a er jebod; niel ju realiftifd) arbeitete unb gu malerifd^

empfanb, entfdjlo^ er fi^, bie 33ilbnerei an ben 9iagel ju l)öngen unb 33ialer

5U rcerben. ^n biefem Berufe roanbte er fid^ junäd)ft nad^ 2i5eimar, rao er

fid) an ber unter ^auroel'g Seitung fte^enben ^unftfd)ule ausbilben moEte.

S)a i§m aber ba§ fleinftäbtifdje SÖefen in äßeimar nid)t bel)agte, fiebelte er

fdjon nad) einem l)alben ^al)re (1870) nad) 9)tünd()en über. @r rourbe ^ier

norüberge^enb ©djüler non SBil^elm 2)ies, madjte fid) jebod; fel)r balb fclbft*

ftänbig unb fd;uf gunädjft unter bem ©influffe 9Jiatart'§ eine 9tei§e becoratioer

2lrbeiten, bie über ben engften ^rei§ ii)rer 33efteller nidjt ^inau§ befannt

geroorben finb. ge^^ei^ w^te bamalg aud^ S3ödlin eine gro^e Stnjie^ung^froft

ouf il)n au§, rooüon eine 9fteil)e üon ßentaurenbilber aui ben fiebriger ^at)ren

9ted)enfd)aft gibt. Dbn)ol)l er fdjon bamall für ^an§ n. ©d;öen in äiJormg

bie nad)mal§ in nielen 9cadjbilbungen verbreitete Qt^lle „^inb unb §unb am
Uferfteg fi^rnb" gemalt l)atte, blieb er bod^ nod) lange bem publicum fo gut

mie utibefannt. 3)a§ änberte fid) erft im Q. 1879, roo er auf ber 9}iünd)ener

SluöfteHung mit feinem grof3en ^reu^igungebilbe: „Moritur in Deo" (l)eute in

b. berliner ^Jtat.=®al.) allgemeine^ 2luffel)en erregte. Slber bie Käufer blieben auc^

bieSmal au§. ''Jß. entfdjlo^ fid) bal)er auf Stnregung be§ ^unftliänbler^ 2lder=

mann in 9}iünd)en, gum ^vaftellftift ju greifen unb fein ©lud mit ber ®d)ilbe-

rung pifanter S)amen ju »erfudjen, unter benen er 5pieretten, rceiblid^e ^oder)§,

fpanifd)e Sängerinnen unb ftarf befolletirte S3attfd)ön^eiten benorgugte. @leid[)=

*) 3u ©. 59.
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geitig |d)uf er eine 9teif)e von ^inberbilbern unb raupte fid; nod) burd) mehrere

^orträti au§ ber 'DJtünd^ener ®e[etlid)aft einen 5Umen gu mad)en. Salb tarn

er in bie 9Jcobc, nsurbe freilid) aud) oon ber [trengen ^ritit q(§ ein 3itten=

Derberber unb ^etärenmaler angegriffen. SDaf? er biefen sßorrourf nid;t »er»

biente, fonbern im ©runbe ein burd^aug ernft oeranlai^ter J^ünftler roar, jeigte

er burd) ba§ mit großer Sorgfalt auf ©runb eingcl)enber ©tubien in fe^r

furjer g-rift gemalte „^^anorama ber ^reujigung Sl)rilti", burd) ba§ er einen

ooClgültigen Semeil feinet bebeutenben SBiffens unb ungeu)ö^nlid;en 5lönnen§

ablegte. 2eiber ging ba€ im ^. 1886 oollentiete unb juerft in üJcündjen auf=

geftettte Slunbgemälbe, bal bie allgemeine Serounberung ooff oerbiente, im

S. 1892 bei einem Öranbe in 3Sien oollftänbig ju ©runbe. ^n ben näd)ften

^a^ren befd;äftigte fid) ^^. lüieberum mit größeren Slrbeiten ernften ^n^altS.

2)ie gro^e „©rablegung" com ^al)re 1888 erroaib ber bairifdje Staat für bie

neue ^inafot^ef in 'JJiünd^en. lUel 2{uffef)en erregte im ^s- 1890 „®ie

Slinbe", ein 9fiiefenbilb, ba§ im ^. 1891 in Serlin an einen 2lmerifaner t)er=

lauft rourbe. Sei Segrünbung ber 9Jiünd)ener Seceffion im 3. 1892 trat er

als ^räfibent an beren Spi^e, obroo^l er fd)on bamal'S mit einem fdjroeren,

feine Strbeitifraft ^emmenben förperlidjen Seiben ju fämpfen ^atte. @r ftarb

am 15. ^uli 1894. 3?om Januar big Wdx^ 1895 fanb eine SlulfteHung

feiner SBerfe in ber Serliner 'Otational=®alerie ftatt.

3eitfc^rift für bilbenbe i^unft. 22. Sat)rg. Seip^ig 1887. S. 165

bi§ 172. — g-riebrid) ^edjt, ®efd)id)te ber i)iünd)ener ^unft im 19. ^a^r»

^unbert. Sl^ünc^en 1888. S. 381— 382. — 2lb. 3flofenberg, Die 93iün(^ener

gjialerfc^ule in i^rer ©ntroidlung feit 1871. Seipjig 1887. S. 70—72. —
®erf., @efd)id;te ber mobernen iRunft III, 119—120. Seip.^ig 1889. —
S)ie ^unft für STtte, 9. 3al)rg., 1893-1894. gjJünd)en 1894. ®. 342,

343. — Sttufttirte Leitung. Seipjig 1894. 9tr. 2665, S. 103. — g-rbr.

t). Soettid)er, g}ZaIerti)erfe be§ 19. ^a^rfiunbertl II, 269—272. S)re#bei

1898. §. 2t. Sier.
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